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,3«^ gebenfe über ^^amo in Oberbirma jum Salmeen unb

jum 90'^efong ju ge^en, um bort §u t)erfu(^en, bie ^enntniö biefer

©ebiefe, 6tri5me unb 93ölfer fonjett ju beretd)ern, alö eö meine

Gräfte erlauben. 3c^ jiebe mit feinen beffimmten "Ambitionen

auö, fonbern nur mit bem feften Tillen, fo oiel ju tun, mie meine

^raft ju erreichen vermag, ^ie meit fie reicht, mirb ber Erfolg

felbft jeigen .... 9^immt ber Cefer boc^ ^eil an ben Hoff-

nungen unb (fnttäufc^ungen eineö '3Dienf(i)en, ber gern ba^ ^efte

feineö i^önnenö opfern mill, um quc^ für fein ^eil einen fleinen

Stein 5um gemaltigen 93au beö menfcE)lic^en '^Biffenö beizu-

tragen."

93^it Trauer unb tiefer 6t)mpQt^ie lieft man biefe QÖßorte oon

bem jungen unb tüd)tigen bcutfc^en ^orfc^er, ber je^t bie 3a^l

ber miffenfcbaftlic^en 9D^ärtprer mit feinem 9^amen bereict)ert ^at.

Di:. 9^obert ^run^uber \)atU fid) burc^ mehrjährige Gtubien

grünbUc^ auf feine 3ünnan--^fpebition oorbereitet, unb bie "S^reunbe

ber ^rbfunbe t)atten mit 9\ed)t ermartet, ba^ er ein gro^eö

Stücf beö 6ct)Ieier^ i^ätu megne|)men foüen, ber noc^ gro^e (ge-

biete üon bem mittleren l'aufe ber inbo-c^inefifc^en ^lüffe 'üer^

t)üüt. (Jr fannte bie geograp^ifc^e Literatur unb bie ^ntbecfungö--

gefd)ic^te in biefen fc^mierigen unb gefä^rlid)en ©egenben t)iellei(i)t

beffer alö fonft jemanb unter ben (ebenben 'i2lfia-'5orfcl)ern. ^r
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tt)u§te tt)ie eine Sypebition ou^gerüffef trerben foUte. ^r »erftanb,

ba^ ta^ ilnferne^men eine forbernbe unb wichtige 'tHufgabe fei unb

ba^ bie Cöfung beö '^roblemö, fei eö and) nur eine oer^ältniömä^ig

turje 6tre(fe ben 2auf eineö biefcroeriDicfcIfen 6tröme feftjuffeUen,

feiner ^fpebition boc^ einen ^ia^ unter ben großen ba^nbrei^enben

Sntbedungöreifen in '^Ifieu jufic^ern würbe. 3n feinem eigenen

Q'^cife-'^Ian: „^a^ mic^ nad) ^ibet 50g", f)af er ein Seugniö

^interlaffen, t>a^ er ber rict)tige 9?iann wäre, um ^ier gro^eö ^u

leiften. ©aju f)atU er aud) SDtuf unb llnterne^mung^geift für

feine "^lufgabe. (Sr mu^te, bo^ me|)rere (Europäer in biefen tief

eingefc^nittenen Tälern unb an ben Ufern biefer wilben Gtröme

»on ben (Singeborenen ermorbet worbcn waren. Unb bod) lie| er

fid) nici^t baoon abgalten, i^ren 6puren 5U folgen. €r wollte

feine ganje 3ugenb!raft unb fein ganjeö 5?önnen bafür opfern.

5^ur ber (Erfolg felbff würbe geigen, wie tt>ett feine ^raft reichte.

Unb ba !ommf bie f(^re(fü(^e 9'^ad)ric^t, ba^ aud) er nid)t nur

feine 5lräfte unb "Arbeit, fonbern fein Ceben geopfert i)at.

(gegenüber ber ftillen, feierlid)en ^Jiajeffät beö ^obe^ bürfen

wir nid)t flagen. (?g lo^nt fid) nid)t nac^ ben llrfad)en eineö

foId)en (freigniffeö ju fuc^en. ^jitambo, ber .Häuptling in bem

0orf am 93angweolo, wo ßioingftone ]tavh, fagte bem Ceibbiener

Sufi beö großen 9^eifenben: „6ei getroft, ber '5:ob !ommt oft

über bie ^anberömänner auf i^ren 9\eifen." Unb boc^ ! @ewi§

wäre biefer junge '^orfc^er cineö befferen Sd>idfal^ würbig ge»

wefen. 3c^ tt)erbe beüommen unb betrübt, wenn id) ^öre, ba^ ir^

genb ein 9?eifenber in meinen ©ebieten ober in i^rer xTJä^e ben

(Eingeborenen ^um Opfer gefallen iff. ^k <5ragen, bie id) mir

ftelle, fann bet ßefer felbft t>erftet)en

!

€ö iff ein ©lud im Unglüd, ba^ fo oiele Don ben fonff un--

erfe^lic^en ^lufjeic^nungen unb Tagebüchern Dr. 95run^uberö ge--

rettet worben finb. 60 iff boc^ feine Q^eife, bie feinen ©eliebten

fo t)iele tränen unb fo tiefe grauer getoffef ^af, nid)t »ergebend

gewefen €r unb fein Q^eifegefä^rte ^aben il)r ßeben geopfert

für bie ^orfc^ung unb bie 9Siffenfd)aft. Unb bie ^iffenfc^aft

iff bereichert worben mit neuen 93eobact)tungen in einem ©ebiete,

auö weld)em \it>z SO^ifteilung wertöoU unb wichtig iff. 9Reifenben

ber Sufunff ^aben bie beiben ©eutfc^en auc^ einen großen <S>ienff
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geleiffet, inbcm fte gcjeicit ^abcn, tüte gefa^rooü eö iff, in biefc

'Jlu^lab^rinte ftd) of)ne ftarfe (föforte t)mem5un)agen.

3n bem oorliegenbcu 93ud)c er5äf)It Di:. 93rim()uber über

feine ^ünfc^e unb ^läne unb gibt einen auögejeic^neten liber=

blid über bie moberne (fntbednng^gefc^tc^te in Oft-^ibet. ®ic

geretteten ^agebüc^er enthalten gerabe ben roic^tigften ^eit be^

§urü(fgelegten ^egeö. ^it 93ett)egung lieft man biefe Seilen

beö (frmorbeten. 0urc^ fein 93ucf) ^at er fic^ ein 0enfmal auf=

gerid)tet unb in feiner 9\eifebefd)reibung tritt er ung lebcnbig

oor bie "tHugen. (5r i)at anberen neue ^ege gebahnt unb menn

einmal bie (fntbecfungögefc^ic^ten ber großen ge{)eimniöt)oüen

Ströme gefc^rieben werben, wirb fein 9^ame immer unter ben

erften genannt merben muffen. 60 ^at er nid)t nur ber ^iffen=

fc^aft gebient, fonbern aud) fein gro^eö Q3aterlanb geet)rt.

3c^ bin überzeugt, ba^ er felbft in ben Äerjen be^ beutfc^en

^ublifumö einen 9\aum finben tt)irb.

etod^olm, 23. 9^00. 1911.

»3 D e n .sb c b i n.





^rt^ mic^ nac^ ^ibet ^og



Dr. 9? ober t 93run^uber
geboren 31. ^uguft 1878



Unter bcn kontinentalen ^orfct)ungen fte^en in ber ©egen»

wart jweifeüoö biejenigen in Sentralafien im QSorbergrunb beö

allgemeinen mie be§ n)iffenfd)aftlid)en Sntereffeö.

9^oc^ immer gehören 5eile beö centralen "tJlfien^ tt)ie inö-

befonbere 'Sibet ju benjenigen Cänbern, über bie ber bic^tefte

Sd^leier gebreitet ift.

0ie 9^atur felbft fe^t ftc^ mit i^ren ftär!ffen '^Baffen ben

fü^nen 93erfuct)en entgegen, unb aucb bie ^emo^ner fachen bie

©urc^Ieuc^fung ber gebeimniööolten Äoc^ebenen Sentratafienö ju

t>er^inbern. "Tiber tt)ie aüemal bie ert)öbte Sc^tt)ierigfeit er^ö^te

^raftleiffung t)erauöforbert, fo i)at biefe natürliche tt)ie friegerifc^e

*2lbfperrung ben ^atenbrang ber Europäer nic^t abjufc^njäc^en, fie

^at im ©egenteit bie 9}^änner ber ^iffenfd)aft gu unerhörtem

90'Zut, äu namenlofen Entbehrungen, ju ftaunenerregenber (fnergie

anjuftac^etn t>ermoc^t. Problem auf Problem ift fo im £aufe

ber legten brei^ig big tjierjig 3at)re f^ftematifc^ gelöft tt)orben.

Snfolge ber 9^atur beö £anbeö unb beö mc^r ober meniger

friegerifd)en, jum minbeften gesagten El)arafterg aller biefer Q'^eifen

konnten bie 'Jorfc^er nic^t fo ft)ftematifcl) üorge^en, mie eö bei

einem berartig komplizierten ßanbeöaufbau notmenbig gett>efen

märe. SD^an mu^te fiel) »ielfad) auf Sufallörefultate befc^ränfen,

beftenfallö aber gelang eö, bie jebeömalige 9?eiferoute miffen-
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fc^aftlid) fcffjulegcn unö auäsubcufen. 60 gut unb genau einjelne

^egftrecfcn baburc^ befannt mürben, fo fc^tt)er tüav ble "2Irbeif,

aUmäi)Iict) ein ©efamtbilb quo ben einzelnen Gti^jen ju gcminnen.

Otarfe ^iberfprüd}e traten babei 5tt)ifd)en ben einzelnen "Eingaben

auf, ein unb biefelbe 9\oute mürbe bei ber llnroegfamfeit beö

©ebieteö mebrmalö begangen, mä^renb anbere Gtrecfen gänjUd)

im ®un!el blieben. '^u§ biefcn ©rünben ift unfere i^enntni^

"5ibetö t)eute üon ber "Slrt, ha^ mir unö ein jiemlid) guteö gco=

grapt)ifd)eö 93i(b beg ©anjen mad)en fönnen, jumal in feinem be=

fonberen dfjaratter gegenüber ben anbern ^entralafiatifc^en ®ebietö=

teilen, i>([^ mir oon einigen Streden unb ©egenben fel)r genaue, oft

minutiöfe 5?unbe ^abcn, t>a^ bagegen anbere ^eile, unb barunter

gerabe bie mid)tigften unb eigenarfigften, noc^ in 0untet ge--

i)ü\lt finb.

0er jentrate Süben ^ibetö oon ber Äimalat)agrcn8c

an ift mit (ginfc^Iu| oon C()afa red)t gut, jum ^eil febr genau

erforfdbt. '5)ie Snglänbcr t)aben naturgemäß ^ier bie meiften '2luf'

gaben erlebigt, t>a fie auö ftaatöpoliti[(f)en ©rünben ju geogra=

p^ifd)en Oxefognogjierungen gejmungen maren. 3u biefen Smecfen

bebienten fie fic!^ bei ber '2ibgefc^(offen^eit beö ©ebieteö gegen

Europäer 5al;(reic^er bafür angelernter Eingeborener, „^unbiten"

genannt, bie jum ^ei( au^erorbentlid) intereffante geograp^if(^e

(^ntbedungen mad)ten.

3n ät)nüc^er ^öeife brangen oon xTJ r b e n ^cc bie ruffifc^en

<5orfc^er in Sentralafien ein, "Pioniere beö ruffifd)en Smperialiö--

muö, jugleid) aber Pioniere ber ^iffenfd)aft. ^rjemalöfi ift

t)ier an erfter Steüe ju nennen, neben 0oen Äebin/ ber uner-

müblid)fte unb jugleid) erfoIgrei(^fte ^ibetforfd)er. 9?cit großer

Umfielt unb fi)ftematifc^er SJlrbeit ging erfterer bei feinen »ier

großen Streifjügen üon 1870 biö 1885 cor, mobei er allerbingö

fi(^ faft auöfd)ließ(ic^ im nörblid)en ^ei(e ^ibetö bemegte.

'^aö bei ^rjemalöfiö 'Jorfc^ungen oft ein Problem bleiben

mußte, bem iff in benfelben teilen (Soen Äebin mit einer ©e--

nauigteit unb miffenfd)aftlid)en 5?(einarbeit ju 2eibe gegangen,

baß bort, mo ber berühmte (Sc^mebc einmal mijfenfd;aftüd) gc«

graft \)at, für 9'^ad)!ommenbe nic^t mel)r oiel grüne Äalme fte|)en

geblieben jinb. <5)le 9\eifen Äebini?, ber ftetö t»om 9^ r b --
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tt> e ft e n aug in ^ibet ^tnla^ ^ctfc^tc unb oon 9^eife ju 9?eife immer

(üblicher biö jum Äimalapa brang, ftnb ber ©egenroarf befannf,

auc^ fein 93erfuc^, in ß^afa alö Burjate t>er!(eibet einzubringen,

bcr aüerbingö an ber ^ac^famfeit ber lamaiffifc^en Ü^ontroüe

fd^eiterte.

^iffenfc^aftUc^ i)at biefe 0urc^querung 5:ibetö üon "^^^orben

noc^ 6üben in ber 9l\<5)tunQ auf ß^afa feine fo grunbtegenbe

93ebeutung, weil flc f(i^on oor^er üon ben ^Jrangofen 93onDaIot

unb ^rince Äenrp b'Orleanö im 3af)re 1890 jum größten €r-

ffaunen ber '^elt, faft tt)ie ein @Iü(fö§ufaU, auögcfü^rt tt)orben mar.

£^afa felbft aber ift burd) bie abenteuerliche SO^Ziffionöreife ber

franjöfifc^en ^ater Äuc unb ®ahQt in ben Sauren 1844 big 1846

unb burc^ ben "iHufent^att mehrerer ^unbiten äu^erft genau be»

!annt geworben, beren dlad^xid^Un bie (fngtänber in le^ter Seit

burd) '^oung^uöbanbö ^riegö^ug t»ermei)rt I)aben. 3n bem weff--

tic^en^^eile ^ibetö, bort wo bie ©renje jum ^amir fteigt, unb

tt)o t>k großen (Sebirgö!etten beö Äima(at)a, S^roenlun unb ^ien--

f(^an, fic^ 5u einem witben @ebirgöd)aoö auftürmen, über ba§ ber

5?araforum ^inauöjuragen ffrebt, mag eö gewi^ noc^ mand^e

(fin^elfrage ju löfen geben: grofee Probleme ftnb bort jeboc^ wo^l

!aum offen geblieben.

®aS eigentliche '5orfcf)ungögebiet i)at fid) üielme^r nac^ bem

O ft e n ^ibetö t)erf(i)oben. Äier finb bie 91atur, wie bie SO^enfcf)en

jebem 93orfto^ gleich feinblid) gefinnt. "SD^ag ha^ centrale Äocf)--

plateau oon heftigeren 'SJinterftürmen ^eimgefuc^t fein, mag im

Sommer ha^ naffe Clement ben wag^atfigen (Sinbringling in bie

^iefc ber 9}Zoräfte ju ewigem Stillfd)Weigen §u 5iel)en fui^en,

^ier im Offen ftemmen ben <5orf(^ern bie ©ebirgötitanen alö

f(^auerlic^e '^öaffen i^re 5ert)acften eifigen 93ergtürme in un--

auf^örlic^er, monatelanger '^^olge entgegen, bie nur ah unb ju gu--

rücfweicf)en, um traurigen "^üffeneien '^la^ gu macf)en. ©iefer

9^atur entfprec^en bie 93ewo^ner biefer ßanbftric^e: jene tibeti--

f(^en Stämme, 5um 93eifpiel bie 'S^golofen, bie mit 'Waffengewalt

unb graufamer l)inter^ältiger Cift jebem ^remben ben Sutritt gu

i^rcn unwirtlict)en, get)eimni^üoUen 93erg!lüften wehren. "^In jeber

Sugangöftrede ru^en ^ier bie Opfer !ü^nen '5orfct)ungöbrangeö.

So fei nur ber 9^ame ^utreuil be 9\l)inö genannt. 9^ur fcf)ritt--



16

toeifc iff be^i)aib an tiefen Stellen bie gcograp^ifc^c ^orfc^ung

oorroärtö gebrungen. 3m 9'Jorbtt)ef(en t)aben SD^änner tpie 9^ocf--

^iü, Gjed^enpi unb feine 93egteitcr Cocjt) unb ^reitner, 9^o=

borott>ö!i, ^otanin, <S)utreui( be 9?^inö unb ©renarb nebff manij^em

anbeten, mic^tige neuere (finjelbaten gefammelf. ®ic beiben beut--

fd)en '3=orfd)er '5i(d)ner unb Dr. '5afel reiben fid) i^nen tDürbig

an unb boc^ !ann man nid)t fagen, t>a^ bie größeren Probleme

baburc^ erfd)i5pfenb befannt, gefc^tceige benn gelöff tt)orben finb.

'^m meiften nod) bie "Jrage nac^ ben Quellen unb bem Oberlauf

beö Ä a n g ^ ober "oCRatfi^u, ben ^ii(i)mv in feinen miffen»

fd)aft(ic^en ^ublifafionen unb 5^artentt)er!en be^anbelt \)at. '^Iber

fd)on ber Oberlauf beö 3angtfe, beö bekannten rf)ineflfc^en Äaupt--

ffromeö, ift noci^ immer nid^t in münfdienämerter ^eife einmanb-

frei feftgelegt.

€ö !enn5eicl)net übert)aupt bie gefd)ilberfe *^rt ber oon beö

©efc^irfeö Caunen aÜju abhängigen '5orfd)ungäniet^obe in ^ibet,

bie fid) mit ben gelegentlid)en ^rgebniffen fraufer, t>on 9^atur

unb 'Jeinbe^miüen bebingfer ^[öanberungen aufrieben geben mu^,

t>a^ gerabe bie Ä p b r o g r a p ^ i e , bie ^lu^fpfteme ben 5?ern--

punft aller noc^ ju löfenben großen geograp^ifc^en Probleme

bilbet. Unter ben genannten 93ebingungen ift eö aber auäge--

fd^loffen, ein einjelneö 'Jlu^gebiet fpftematifd) in "Eingriff gu

nehmen unb auöjuarbeiten. 9teben bem berührten Sangtfeprobtem

im 9^orboften ift eö ha^ 95ra|)maputraproblem im äu^erften Süb=

often. ^ro^ üieter l)elbenmütiger 93erfuc^e ift eö ^eute nod) bie

lol)nenbe unb ru^mbringenbe 'Aufgabe ber Sufunft feftjulegen,

ttjic biefer attberü^mte Strom, ber nörblid) unb füblicf) beö

Äimalat)a fo beJannt ift, burd) ben gettjaltigften ©ebirgöjug ber

^elt burd^brid)t. 3n abfotuter ©unfet^eit liegt t)ier nod) ein

Stürf 9^atur, t>ci^ an (fr^aben^eit gmeifelloö ju ben ^öc^ften beö

(frbbaUö ää^lt.

©ans ä^nlid) liegen bie 93ert)ältniffe im S ü b o ft n> i n ! e l

'5ibet^, rt)o gleichfalls nod) reid)e '2lufgaben ber jufünftigen erb--

funblidjen ^orfd^ung warten.

®ie bortige geograp|)ifd)e Situation ift in i^ren großen Sügen

begannt: t>om 5entralafiatifd)en Hochplateau ^ibetö ftreit^t eine

9\eil)e ©ebirgöjüge füb-- unb füboftmärtö ab, beren 9lueläufer in
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93irma, 3nboc^ina unb S^ina jicmtic^ genau begannt ftnb. 3^r

Sufammcn^ang mit bcr jentralcn ©cbirgömaffc bcö Äimala^a unb

beö tibetanifc^cn Äoc^ptateau^ xvavUt bagegen nod^ ber gcognofft=

fc^en ^iyierung. ©icfc ©ebirgöfeffct bilben bic *^afferfc^ciben für

eine ^nja^t t>on altberü^mtcn ^lüffcn, bie ftc^ in feltfamem

'paraüeliömuö in bic d)inefifd^cn unb inbod)incfifc^en 9^icberungcn

^inabflürjen. ©er öftlic^e 6from, ber Sangtfe, tt)enbet jtc^ in

einer fc^arfen ^niebiegung noc^ im Hochgebirge ber tibetifc^»c^ine-

fifc^en ©renjbiftrifte auö ber 6übrid)tung nac^ Offen, um t>a^

ganje c^ineftfc^e 9^eic^ ju burc^queren. ®ie üier anberen bagegen:

ber SD'Z e f n g , ber 9?^ e n a m , ber 6 a t n? e e n unb ber 3 r a *

tt) a b b i bilben biö jur ^^Zünbung in hai c^ineftfd^e ^eer, be--

jie^ungöttjeife ben Snbifc^en Ojean ein ein^eitlic^eg 'Jtu^f^ftem

t)on einer einzigartigen Q'^egelmä^igfeit.

(3o tt)enig fic^ bie Hoffnungen auf eine 'i^luönu^ung biefer

gettjaltigen ^afferflrecfen ju 93er!e^rött)egen — mit "^luöna^me

einer großen Stre(fc beö 3ratt)abbi — t>ertt)irflic^t ^aben, fo be--

merfen^roert ftnb biefe 6tromfpfteme für ben ©eograp^en.

93ilben ftc bod^ ©ofumente ber (5rbenttt>icflung, bie in einer feiten

traftooUen 6prac^e unö auö jüngeren €pod)en ber gcoIogif(^en

llmgeftaltung ber Srboberfläd^e erjä^Ien. Haben fie boc^

i^re burd) ^afferrei(f)tum unb ©efäUe gebilbeten ungeheuren

9Zaturfräffe baju benu^t, fxd) hmd) jene ^oc^atpinen ©ren5=

gebiete einen 'Jöeg ju bahnen, teilö in ben '5:ä(ern fetbft,

teilö quer burc^ bie abftreict)enben ©ebirgöjüge. 3n üer^ältniö=

mä^ig junger ^nttt)i(fIungöepod)e ^aben i^re ©eioäffer im tt>a^ren

Ginne beö "^orteö i^re 93a^n in ba^ ©ebirgögeftein I)ineingefägt,

bergeftalt, ba^ fie entnjeber bie engen ^alfdt)lud)ten su einem

93ett erttjeiterten ober bie entgegen fte|)enben 93ergmaffit?e glatt

burc^fd)nitten, um oon einem 4000 90'^eter ^ot)en Hochplateau in

bie Tiefebene ^u gelangen. SO^an fann fic^ auö biefer €ntfte^ungö=

gefd)ic^te ben G^arafter ber genannten 93ergftröme öorftetlen:

tt)ie O^iefenffurjbäc^e ergießen fie fiel) in rei^enber "c^a^rt fc^äu=

menb 3tt)ifct)en ben ©ebirgöftöden talabn>ärtö, nur feiten auf

irgenb einem 3tt)ifc^enplateau oon il)rem rafenben Caufe auö-

ru|)enb, um bann mit gefteigerter ©emalt irgenbeine 93ergfette

ju burc^fägen, bcren ^änbe fo glatt burc^fcl)nitten tt)erben, ba^
SBrun^iiber, 3ln i;iliitcvtnbteii§ SiMefcnfttömen. 9
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bic Ufer ber großen Ströme ^unbertc ^JZcfcr üoUffänbig fen!rcc^t

jum Äimmel ragen, tt)o !ein ^fab, !cin <5eIfent>orfprung bie "i^n'

nä^erung beö !ü^nen ^orfc^er^ ertaubt.

..... *53iö ju getpiffen ^reiten^ö^en ^at man bie genannten Ströme

einmanbfrei (artograp^ifd) feftgelegt. 93on Süben finb bie 9?ei=

fenben an i^nen aufroärtö gebogen. 3n neuerer Seit ^aben bann

^orfc^er mie ^rjemalöü, '^ott^er, 93ont)aIot, ©utreuit be

9^^inö u. a. in tt)eit abgelegenen fleinen ©ebirgöffrömen im Süb=

offen beö fibetanifci)en Äoc^tanbeö bie Quellflüffe ber brei 9?iefen--

ftröme: 9!)Zetong, Salttjeen, 3ratt)abbi ibentiflsieten ju !önnen

oermeint. *5Hbgefe^en üon ber großen 3a^( ber {(einen ©ebirgö--

tt)äffer, beren d^arafter aU Äau^t- ober 9^ebenaber nic^t ju bc--

ftimmen ift, ftnb bie S^Iüffe aber oft me^r al^ !ü^n, eö finb

manchmal tebigtid^ 5^ombinationen, ju benen bie ^orf(^er burd)

ba^ 9^u^mt>otIe ber dntbecfung biefer QueHgebiete nur umfome^r

angereiht mürben. 3u einem bünbigen 95ett)eiö fehlen eben bie

nottDenbigen 3tt)ifd)enftrecfen. (fin^eitUc^ aufgenommen ift feiner

ber brei 'Jlüffe in feinem ganzen Oberlauf.

So entffanb ba^ fogenannte 9}Ze!ong--, ba^ Sattt)een= unb

ba§ 3ratt)abbiprobIem, baö ift bie ^ei^umftrittene <5rage nad) bem

eigentli(i)en Öuellgebiet biefer Ströme.

Um t>a^ 3ratt>abbiproblem fämpfen bie (Sele^rten fct)on feit

3a^r5e^nten o^ne ficf)ereö ^rgebniö.

'5)aö Satmeenproblem ift nod) am meiteften jurücf, ha ber

£auf biefeö ^(uffeö fc^on com "^öenbefreiö beö 5^reb[eö nörb--

tid) auf mehrere Äunbert Kilometer unbekannt mirb, trenn eö

aud) 0eögobinö unb einem inbifd)en ^unbiten gelungen ift, i^n

an einigen Stellen ju überqueren.

3rt)ei Heinere ©ebirgöflüffe, ben <5)5ad)u unb ben '^arc^u,

bie tt)ieberum auö mehreren 93äcben ^ufammenflie^en, i)äit man

jiemlid) allgemein für bie Quellftröme beö 99^e!ong. "^Jlber beren

<5lu9fi)ftem felbft ift noc^ immer in <S)unfel gefüllt, ^aju fommt

gerabe beim SO^efong, ba^ ba^ Problem biefeö gemaltigften ber

^interinbifc^en Ströme noc^ fo lange aU ungelöft ju betrachten

ift, n)ie ber 9}Jittellauf beö ^luffeö gro^e unbekannte Süden auf--

meift. <S)ort mo bie 9^atur ben Strom feine (Srofionöarbeit in

bem tibetifd)=iünnanefifc^en Äod)gebirge »errichten lä^t, ba mu§
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aud) ^eute noc^>ie i^arfograp^ie mit 5?ombinaftoncn bie mangelnbe

poftfiüe i^ennfntö evfe^en. ^o^l finb wenige <5orfc^er tvk

dooper 1868 unb '^rinj Äenri b'Örteanö 1895 längere 6trecfen

am/3D^ittcUauf be^ 93Mong entlana gesogen, mo^l fü^rt bie bc«

fannte unb ^äufig aufgenommene 9^oute t)on ^ali nad) '33^amo

über ben 9D?efong, aber nörblict) unb füblid) oon biefen ©rfor=

fd)ungcn liegen 6trec!en, bie nod) fein Europäer gefcf)aut, gc=

fc^meige benn befd)rieben t)af. (Jö finb üermutlid) bie 6teücn,

bie tt)cgen ber ^i(b|)eit unb ©rofartigfeit ber 9^atur am unju^

gänglic^ften finb.

©a^u (ommt, ta^ auc^ bie 9?affen-- unb 93öI!erprob(eme tjon

einer feltenen (Eigenart unb 9[)Zannigfaltigfeit finb. Si^en boc^

in biefen 93ergt)orffen 93ölferfrf)affen, bie mv »ielfac^ !aum bem

9'^amen nac^ auö d)inefifd)en Oueüen kennen. 5?(eine, unabhängige

95ergftämme, bie tt)a^rf(^eintid) einmal bie llreintt)o|)ner beö alten

d^ina tt)aren, bann in bie Hochgebirge jurücfgebrängt mürben,

unb l)ier in primitiofter 933eife in oollftänbiger Sfoliert^eit i^r

milbeg <5)afein friften, teilg felbft Tibetaner, teilö ben Tibetanern,

tcitö ben c|>incfifd)'malat)ifc^en Q3oIföfd)lägen oermanbt. ^ud)

ber (ft^nograp^ ftet)t t>ielen t)on il)nen gegenüber oor bem Hnbe^

kannten.

6o menig ber 93erfaffer biefer Seilen bie 5?ü^n|)eit ^at, fic^

in bie 9\ei^e ber an ben genannten erbfunbtid)en Problemen

arbeitenben ©eograp^en unb "Jorfc^er ein5ufd)lie^en, fo notmenbig

mu^te boc^ eine gro^jügigere ^arftetlung ber miffenfc^aftlid)en

6ad)lage erfd)einen, um iia'ß Siel meiner 9\eife flar ju mad)en.

3c^ gebenfe über 93l)amo in Oberbirma jum Salmeen unb §um

9D^e!ong ju ge^en, um bort ju oerfud^en, bie ^enntniö biefer

©ebiete, Ströme unb 93öl!er fomeit ju bereid)ern, alö eö 'meine

i^räfte erlauben. 9^ic^tö meiter! 3(^ jie^e mit (einen beftimmten

Ambitionen an^, fonbern nur mit bem feften QBitlen, foüiel gu

tun, mie meine .^raft ju erreid)en loermag. QBie meit fie reid^t,

tt>irb ber (Erfolg felbft jeigen.

Cf^ !ann fi(^ junäc^ft nod) nxd)t um bie «Sarftellung^ ber

tt)iffenfd)aftlid)en Seite ber 9^eife Rubeln, fonbern um Sd)ilbe--

rungen ber ^atfacl)ent>orgänge einer '5orfd)ungöreife in unbe»

fannten tibetanifd)--d)ineftfc^en l?anbftric^en. ®er £efer jie^t mit

2*
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mir burc^ ebenfo gen?alftge, xok feltfamc unerforfd^te ©iftriftc,

lernt mit mir unbefanntc 93ol(öftämmc fennen, it)rß <5rcunbfc^aft

unb i^rc ^einbfc^aft gegen ben 93crfuc^ ber frieblic^en Srobe»

rung i^rer abgelegenen ^eimatli(j^en ^ergc. Serben ttjir bo(S)

gemeinfam »erfud^cn, in bie bunHen 'Slbgrünbc ber Gtromfd^nellen

»orjubringen, unb bie ^otaraffe ber ^ergffürje ju übertt)inben,

nimmt ber Cefer hod) teil^an ben Hoffnungen unb ^nttäufdtiungen

cineö Spf^enfc^en, ber gern hai ^efte feineö ^önnen^ opfern tt)iU,

um and) für fein ^eil einen Üeinen Stein gum gett?altigen 93au

beg menfc^ticf)en ^iffen^ beizutragen.



'23riefc unb ^agebüc^er
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I.

"»riefe. *)

93^amo, Sonntag, 8. 9'Jooembcr 1908.

.... 9^ur t)cn biefem Sonntag braudie ic^ ju plaubem, um
®ir ein 93itb unferer Cagc ju geben. Q3orgeftern nact)mittag

!amen mx in 93^amo an, tt)0 bcr ©ouüerneur Simmer im Circuit-

i)au^, baö ^ei^t bem für um^erreifenbe ^o^e engtifc^e 95eamfe

|)ergeftellten 93ungaIott), referoierf ^atfe. ®er benfbar beffe

^lufent^altöort, gro^e Simmer, noc^ tt)id)tiger aber rieftge, über--

h^äU 93eranben, auf benen in gemaltigen Äaufen bie ©epädftücfe

aufgeftapelt fte|)en. 9^ac^ unferem je^igen £iberf(i)Iag für 25 SO'^au^

tiere. ^a^ mirb ta^ nod) !often! Um t)a§ Äaus eine gro^e

*2Biefe mit Ställen. 6d)on meiben 5 SO^aultiere unb 4 ^ferbe

barauf, bie unfer (Eigentum finb. "^Im geftrigen Samötag mußten

n>it fo ztrva^ bie 93orarbeiten machen : ©epäcfffücfe nad)fe^en,

i^üd^eneinfdufe mad)en, (^rfunbigungen einjie^en. ^uvd) grä^-

*) Dr. 'S. betrachtete ben 'Slbmarfd^ oon ^ ^ a m o im nörblic^cn

^irma — wo aud) bie Sufammenffetlung ber ßjpebition erfolgte — al^

eigentlichen 93eginn bcr ^orfd^ungäreife. öcine '3;ogebüc^er oon '23 M w» o

biä ^ e n g j u e ^ , 10.— 29. 9^ooembcr fxnb nic^t crt)alten, ali grfa^ fmb für

tiefe Strede 'Slu^jügc oug ben 'Briefen gehalten.
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liefen 9?egcn ftnb mir fc^r aufgehalten. (?ffen gibt e^ nic^t im

ßürcuit^auö, unfer inbifc^er S^od) mit bem melfagenben 9^amen

<5)rejfel ift in ^un!tion getreten unb mac^t feine 6ac^e ju unferer

vollen Sufrieben^eit.

ioeute nun begann ber eigentliche €infauf : ^o^l 300 ^ferbe

unb 9!?Zaultiere ftnb an un§ oorübergejogen oon ben oerfc^iebenften

Äänblern: S^inefen, (Europäern, S^an, Snbiern. <5)a ^ei^t cö

aufpaffen unb ben anberen fo gut büpieren, »ie er eö bei unö

oerfuc^t. '^ä) i)ahz allein 15 ^ferbe oorgeritten.

9?aft^ou^ in "35^amo

93eim ©ouoerneur macf)fe ic^ ^eute oormi(tag 95efud), ben

er ^eute nachmittag ertt)iberfe. '^öir ftnb überhaupt oon ber

englifc^en 9^egierung fe^r gut empfohlen, i^eiber ift ba^

fetter fc^lec^t unb ba^ ^^otograp^iercn nimmt gar feinen ^ovt'

gang, ^u fannft 5)ir benfen, ba^ bei folcber 5:ätig(eit (eine

verlorene 90'linute t>a ift, unb ic^ bin tatfäc^lic^ in 6orge, tpie ic^

bie ganjen wiffcnfc^aftlic^en arbeiten erlebigen foll, ba von ^ier

ab bie 91 Otiten für mein fpätereg ^uc^ gefammelt

werben muffen.
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Q3on irgcnb tt)clct)cm förperlict)en £cib finb mx bejie^ungö^

n?cifc bin \6) biö^er gänjHd) ücrfc^ont geblieben, unb ic^ ftä^tc

mir bcn Körper t»on ^09 ju ^ag. ^ir leben ^ier rtefig gefunb-

^eitömä^ig. '^Rorgeng 8 U^r gibt eö nad) jmeiffünbiger "^Irbeif

^atao unb eine gewaltige 6c^üffel mit ^orribge, Öuäfer Oat^

unb bcrgleic^en. ^a^u etn>a^ ^rot mit 93utter. SlJ^ittagö gibtö

äum ^iffin, 6oupe unb eine 6d)üfj'el durrp mit 9?ciö, an ben xö)

mic^ au^erorbentlid) gewöhnt i)ab^ unb ben mir jeben '30'^ittag in

9^iefenmengcn {dxva 2 geftri(^ene Suppenteller ooü) oerfc^lingen.

©arnac^ itwa^ Obft. "^Hbenbö 8 Hf)r lä^t ber S^od) feine S^ünfte

ginfauf ber 5ßfertc

fpielcn : er mu^ pro ^ag mit 1 9\upie pro (Europäer unb 4 *i^nna^

= 30 Pfennig für jeben Eingeborenen l)auöl)alten. <5ür unfere

9^upic = 1,30 '^avt erhalten mir abenb^ (neben ben beiben

crften SO'^a^ljeiten, ju benen mir atlerbingö bic europäifc^en 3u-

taten ftellen) 6uppe, "Jleifc^, "^ifd), ©epgel unb 9^ac^tifd).

Wiiß e(i)t inbifd^ unb in primitiver ^eife feroiert. ^ber t>ai

munbct tt)ie ein ©ötterfc^mauö unb auc^ bie jmei falten ^äber

täglich tragen jum 'iHppetit bei. ©ieö freie ungebunbenc ^^atur«

leben bekommt geiftig mie förperlic^. "^Ilfo um mic^ brauc^ft ©u
0ic^ in biefer Äinfict)t nic^t ^u bangen. 3c^ fe^ne mic^ förmlich

banac^, einige 6trapajen mitjumac^en.
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^^amo, 10. 9^ot?embcr 1908.

9^un iff ift bic "i^luörüffung fif unb fertig. 12 ffarte SOZaut-

ticre ^aben tt)ir getauft, 4 fräftige 93ergponnpö. 10 9D^aultierc

tt)erben gemietet. 'i2ln ^erfonal ^aben mv: 1 ^eutfc^en,

1 c^ineftfd)en 95op (Äanneö), 1 inbifc^en 5?0(f) (<5)reffel), 3 SD^afuö

(c^inefifd)e 9Q^auItiertreiber). ©epäc! ffe^t abgetrogen fertig. 9^oc^

einen ^ag Pflege unb <5)onnerötag, 12. 9^ooember, früt) morgen^

ge|)t ber ^arfc^ loö.

QB^amo, 11. 9^ooember 1908.

Um mid) baö d^aoö. 9D^orgen 6 U^r früt) foU'ö losgehen.

®aö befagt genug. Unten werben bie haften auf 9}JauItiere unb

^onpö üerpacft. ©ie ^iere muffen noc^ in (e^ter 90^itiute alle

neu befc^Iagen tt)erben. .feier oben iff ba^ toUffe ©urd^einanber.

*2Im felben ^ifc^, tt)o id.) fc^reibe, nä^t d. 6c^mi$ mir gerabe

einen 9^iemen für bie leberne 9^eitpeitfc^e. Unter biefe bei^enben

unb f(^tagenben 93eeffer !ann man nur alö Dompteur ge^en.

^ir fa^en toü genug auö. ^ir ^aben bie Äaare unö gegen-

feitig ganj glatt abgefc^niften, baju 1 Senfimenfer lange ^art=

ffoppeln im eblen ^Infti^.

^aö 9? c i t e n ge|)t famoö. .öeute morgen um 7 U^r waren

mx 2 6tunben mitten burc^ bie ®fd)ungeln geritten, ba^ will

bei foli^ fförrif(^en Vieren f(i^on waö t)ei^en. Äeute nachmittag

mußten bie beiben anberen ^ferbe trainiert werben, ^aju tauchen

immer neue 93ebürfniffe auf: einmal muffen 150 Äufeijen gefauft

werben, baju 20 Sweater für bic SD?annfd)aft, bann neue (Saftet»

geuge ufw. <5)ag iff ein ewigeö ®urd)einanberpoIfern. '21bcr wir

fommen weiter, ha bie ßeufe fe^r fleißig finb. ^%u tommt bie

unglaublich jeifraubenbe 'ilrbeif beö ^^otograp|)ierenö, beö (^nt--

widelnö, ^laffeneinlegenö ufw. ^enn <S)u nun bentff, ba^ xd)

anbauernb fct)riftlic^c "^Irbeiten mad)en mu§, fo iff baß ^agewert

!ein leic^teö. 'i2lber ic^ tue eö gern, benn id) bin gefunb unb

kräftig.

@lüdli(j^erweife iff ^eute na<i) fc^weren, fc^weren 9?egentagen

enblic^ bic Oonnc burc^gebroc^cn. <5)a^ erlei(^fert bie gan^c

*2irbcif unb trocfnet hoffentlich fücl)tig bie burcf)Weicl)ten ^egc.
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^ c n g p u e ^ , 23. 9^ooember 1908.

Sin SOZarfc^ t>on 11 Magert liegt ^infer unö. ^a\t trirb ein

*3SKonat »ergangen fein, feit mein le^ter 93rief au^ 93^amo <5)i(^

erreid)te. 11 f)errlic^ f(^öne ^age freien Cebenö liegen hinter unö.

*2l(^ ^albsiDilifterte Europäer jogen xvix in ffattlic^er 5?aratt)ane

auö 93^amo, in oöllig beöorganifierter SO'Zarfc^oibnung, aber gc*

funb, gefräftigt unb bereichert, finb tt)ir geftern, Sonntag abenb,

in ^engpue^ eingetroffen, tt)o mx jur 9^eparatur unb Srgänjung

ber (Efpebition üwa »ier ^age bleiben muffen, ©ann ge|)t'ö nörb=

lic^ pm 6altt)een. 6ot>ie( iff fieser, mir ^aben unö b erartig gut

an ha^ freie £eben gemö^nt, mir ^aben bie "Slnftrengungen mit

einer folc^en £eict)tigfeit ertragen, mir finb fo üorjüglic^ equipiert,

iiQ^ an irgenbeinc @ e f a t) r bei ber Q3orfic^t, mie mir fie beob=

achten moüen, nid)t j u b c n t e n ift. Sn^mifcben finb mir fom=

ptette ^ilboffiäger gemorben. 3m ben!bar fräftigffen unb ein-

fac^ften ^Injug, bicfem 6d}(appt)ut, im ©urt 9}teffer unb 9vei)oIüer,

auf bem Qxücfen bie ^üd)fe, bie ^Irmel f)oc^geftreift, fo ba^ bie

Äautfe^en am ^Irm i)ängen, haß @efui)t ein milbeö ©emifd) üon

93art^aaren, ^recf, 6onnenbranb, fnaüroter 9Zafe.

3n ^f)amo fe^te ber 9?iaric^ ganj gemütlich an. Srft um

93cittag fam bie gro^e Slaramane toö, unb ein 9D^arfd) oon fünf

3et)n S^ilometern mürbe oon 6d)mi^ unb mir im geftrcdten '5rabe

hinter unö gebracht, (fin englifc^-birmefifc^er 93unga(om be^er--

bergte unö oorjügüc^ auf unferen 'Jelbbetten. ^m näd)ften ^age

be!amen mir !einen geringen Sd)re(fen, alö noct> um 7 H^r —
6 Üi)v mirb prä^iö aufgeffanben, früf)er iff abfolute ^unfel^eit,

ebenfo mie ahenb§ md) 6 U^r — bie ^iere nic^t jur 6teUe finb,

bie fic^ im <S>fd)ungeI t)ertaufen ^aben. ^ir ^aben unö injmifdien

an foId)e i^leinigfeitcn gemöt)nen muffen, baß paffiert alle "^^lugen-

blicfe, aber jebeömal merben fie felbft im bicfften ©eftrüpp unb

auf 5mei hiß brei i^Uometer ifntfernung »on biefen 9}?aultier!uliö

mieber aufgetrieben. — 6d)on am jmciten ^age gebt'ö axiß ber

ebene mß ©ebirge. ^\itß ift oon ^errlic^ftem, gemattigem

^ropenurmalb beberft. ^ie ^ege merben fd)Ied)ter unb

fd)lec^ter, aber romantifc^er unb romantifc^er. '^aß biefe 9)^aul=

tiere unb ^onp^ !(ettern, ift gan^ unglaublict). <5)a !ann man
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gcicfen ^aben, rva^ man tv'xU, bie '^öirflic^fcit übertrifft alte«,

^n fc^tpinbelnben "^Ib^ängen jic^en fic mit i^rer anbert^atb

Sentner fc^ttjeren 2aft auf fuPrcitcm ^fab ober Vettern bie

treppenartig angelegten 93ergtt)ege über einen tjatben SD'^eter ^o^e

Quabern.

'^ü(i) in ber jweiten 9'^ac^t kampierten mx in einem prächtig

im ©ebirge gelegenen 9?egierungöbungalott) gleich einer 'illpen»

fenn^ütte. 3c^ fd)o^ brei Rauben jur ^O'^a^l^eit unb bin feitbem

bemüht, bie ^üct)c mit ^ilbbret 5U ocrforgen. i^eiber war eg in

iauf bcm gj^orft^c

ben legten ^agen unmöglich, ba mein Drilling ^ier repariert

»erben mu^. <S>ie testen ^age wimmelte e« üon ^ilbgänfen,

Snten, ^ranic^en, ©eiern um unö, auc^ einen 93o(f unb jwei

9^iefentu!ane fa^ \d), aber unmöglicf> ju f(i>ie^en, ha bie anbere

^riüingfiinte mit bem ^weiten ^eit ber 5?aratt)ane jurücfgeblieben

mar. 60 mußten n?ir leiber fc^on ffarf bie mitgenommenen 6peifen

angreifen, tro^bem wir ©eflügel unb (fier meiften« einjufaufen in

ber Cage waren, "ülber jwei fo hungrige 3ägermagen, baju nod)

ber mitgenommene ©eutfc^e, »erlangen bei ben brei ^ageöma^l»



29

äciten einen unglaublichen 93orrat. ^it ^ee fielen tüxx auf.

€ine 6tun&c fpäter Oatmeal mit ^afao unb 93rot, auc^ ctwa^

faltet ^leifc^, tt)cnn e^ ba iff. ®ann jtt)ifc^en 11 unb 1 il^r

^iffin, beffe^enb regelmäßig au^ ^urr^ unb 9^eig, eine 9Za^rung,

bic man in Suropa ober auc^ auf Dampfern überhaupt nic^t

fc^ä^en lernt, bie aber auf folc^en 9^eifen ta^ "iHUerric^tigfte unb

93eftf(^mecfenbfte ift, maö überhaupt eyiftiert. (fö ift bic „piece

de resistance". "i^benbö gibt eö bann ©eflügel, (frbfenfuppc

en gros unb tt)aö fonft oor|)anben. "^öir ^aben an einem 5agc,

außer bem 9?eiö, ber Srbfenfuppe unb fonffigen Sutaten brei

Äü^ner unb ätt)ei Snten oerfc^lungen. ^m britten 9^eifetage ging'^

tt)ieber burd^ njunberüoüe tropifd^e 93ergtt)älber, überall bur(^5ogen

t)on tt)ilben '3^elöbäd)en.

^Im "^benb erreid)ten mv ben legten englifc^en 93ungalott)

nic^t me^r, eö tt)urbe bunfel, bie Karawane !am in i^rem jn^eiten

^cil ntc^t nac^, unb fo mußten tt)ir auf einer ^alblicf)tung mitten

in tt)ilbeften <5)fd)ungeln o|)ne Seit unb ^elbbetten abfoc^en unb

auf bem 93oben fampieren So ift unö üorjüglid^ befommen.

^m anberen Sl^Jorgen fam ber 5tt)eite ^eil nad). ®a einige ^iere

fehlten, mußten tt)ir notgebrungen, aber nid^t untt)iU!ommen, einen

6onntag feiern, fc^lugen jum erften SSJJale \>a§ tt)ir!li^ prad^töoU

unb nü^lic^ eingericl)tete Seit auf unb ergaben unö gang bem

Sauber beö freien, gemütlid)en Seltleben^. <5)en ^ag über ging

id) mit einem tt>ilben ^atfc^injäger auf *2Bilbfäue in bie ^erge,

jeboc^ o^nc (Erfolg.

9^ac^bem n?ir am SD^ontag bie birmcfifc^-c^inefifct)e

© r e n 5 e übcrf^ritten, lagerten tt)ir mehrere 9'Zäd^te in unferem

famofen Seit. <5)ann ttjurbe eö nad^ ben berühmten unb frü|)er

berücbtigten 5^atfc^inbergen unb nac^bem auc^ bie 6c^antt>ilben

feltener gett)orben, c^inef[fct)er unb c^inejtfc^er. "^ßir burc^jogen

bie üon 9^eiö ßro^enbe "^^aipingebene; mancl)eö S^inefen»

borf tt)urbe burcl)n)anbert. 3n einer größeren Qtaht 93efud^ beim

SOZanbarinen. ®ie legten brei ^age ^aben tt)ir nic^tö me^r »on

Seit gefe^en. ^ir famen immer fo fpät abenb^ inö Öuartier,

t>a^ wiv fc^nell mit irgenbeinem fc^mierigen S^inefen^auö ober

Simmer ober Stall üorlieb nahmen, ^enn bie "Jclbbetten an--

famen, n?ar alleö allright, aber bie brei legten ^oge böben tt)ir in
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liefen ©täUcn cinfad) im 6fro^ genächtigt, unb babei ffanb t>a§

^^ermomcter auf 6 biö 7 ©rab 9^caumur. ^ber baö iff für unö

gar md)t« me^r. 3c^ fdbft empftnbc nic^t einmal ein "Jvöfteln

morgen^. <S)en gro^artigften unb jugleic^ anftrengenbften ^DZarfd)

mad)ten mir geftern, xvo mir einen ©ebirgötamm t)on über 2000

gO^etern überfc^ritten. "^lucf) ^ier in <5:cng^ue^ finb mir etma 1500

9D^efer über bem 9?^cere. Sin Suropäerf)auö ober ctmaö ^^nlid)eö

eyiftiert nic^t. ^ad) einer fc^auber^aften '^a(i)t über bem e>ta\i,

Seltlager

tt)o unö bie 9?atfen glattmeg über ben 2eib liefen, ermarten mir

fe^nfüc^tig unfer Seit, ba^ mir au^er^olb ber <3tabt auffteüen

moüen. «Sie 6tabt felbft iff eine toüe Äanbelöffabt. Sei) merbe

hoffentlich rec^t fc^öne Silber machen. €in 3ammer ift c«, mie

einige 9}Zaultiere auöfe^en. ^ro^ aller Schonung ^aben fie jum

^eit fauftgro^e unb me|)rere Sentimeter tiefe ^rucfmunben auf

bem 9\ücfen; ein !leiner ^pfelfc^immel i)at fogar bie ganje 6ottet'

läge munb unb eiternb. (Sin ©lue!, ba^ baö je^t auf ber ^eibe

auö^eilen !ann.



3m ^onfraft 311 bicfen Vieren — bie gro^e 'M^i^vr^a^i ^at

f\6) übrigenö tabelloö fräftig gehalten — fte^en, wie gefagt, mv
jtpei ^ü^rer. 9[Rif 6 c^ m t ^ ift gut auöfommen, oon Heineren

notiüenbigen 9?eibungen abgefe^en. ^r iff fe^r füd)fig für bie

praftifc^en ®inge, für ^iere unb Seit, l^ager fliden uftt). ^oc^en

fann er auögejeic^net. ®arin \)at er ftc^ bewähren muffen, benn

©reffet, unfer inbifc^er ^oc^, i^atU fid) in ben legten brei ^agen

in ben 93ergen oerirrt unb tarn erft geftern abenb in ^engpue^

unter ßeitung eineS 93ergbett)o^nerö ^eulenb roieber an. 3e^t

^ei^t eö für Sd)mi^ unb mic^ in ^eng^ue^ fefte arbeiten. 6c^mi^

ta^ ^raffifd)e, ic^ bie fd)riftHc^en *21rbeifen. "^Iber aüeö ift n>o^t--

gemut unb üoU (Genugtuung unb 6to(5 über ben tt)o^Igelungenen

fleinen erften Streid).

9^un i)ei§t eö für einige 3eit "^bfc^ieb nehmen. ®u tt)ei§f,

mir ge^en ben Salroeen aufroättö, bann ben 'zO^efong abwärts,

unb bei ber erften '5:eIegrap^enftafion er^ältft bu i^unbe.

II.

Sagebüc^er,

9'tot)ember 29., 11. 9D?arfc^tag ^engjue^—93ergtager 9Zeumonb.

dlad) einer 9D'Zorgenfrifc^e »on minuö IV-, @rab ß^etfiuö

furj üor 7 U^r leuchtete um 7 ll^r am 29. 9Zot>ember 1908 ein

^errli(^er Gonntag über bie ^engjuef) umgebenben 93erg fetten in

unfer Cager. €ö ^errfc^te ein regeö i^eben, foüte bod) nad) einer

'2ßod)e 93orbereitungen ber 9}iarfc^ norbnorböftUd) auf ben Sal=

meenflu^ ju angetreten ttjerben. 93om heutigen ^age ah famen

mv in unbekanntere ©ebirgöftreden ^^inaö. Sxvav »erseic^nen

nod) einige neue Spejialfarten einige 50 Kilometer nörblid) üon

^engjue^. "^Iber bk Europäer finb an ben "Jingern abjujä^len,

bie biefe 9?oute ju irgenbeinem i^artenüermeffungömerf unter=

nommen ^aben. 6onffige ^ei^e fommen in biefe ^cile ber ^ro=

»inj 3ünnan nid)t hinein. 3n ber Literatur ooUenbö, jumal in

ber beutf(^en geograp^ifd)en unb et|)nograp^ifd)en £iteratur, ftnb

biefe äu^erften ©ebietc ^f)inaö gen '^Beften niemals bcfd)rieben
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tDorben. 93on je^t an tarn bemnac^ für unö ein I)0^e5 tt)tffen=

fd)aftlic^eö <5orfd)ung^intcreffc in ^efrac^t.

•^In biefem wichtigen ^age gebuchten n>\x natürlid), bcfonber^

zeitig aufzubrechen, um bie neuen 5lräffc ber gepflegten augge--

^eilten, neu geftärften ^iere auöjunu^en. "i^ber fcf)on am 6onn=

abenb abenb tt»ar einö ber neugefauften ^iere ouggerücft unb in

ber 9^ac^t nic^t n>ieber5ufinben gett)efen. 6eit bem SO^orgengrauen

Ratten wiv Ceufc jum 6ud)en auögefc^icft, felbft ber ^OZanbarin

i)atU oier Golbaten mit ber SOfZauItierfuc^e beauftragt. "iHüeö »er-

geblic^. 3ft »ergeblic^eö harten niemals eine angenehme 95e--

f(^äftigung, fo fann eS einen an fo entfd^eibungöüoUen ^agen

jur QSerjmeiflung bringen, ^t^lüerbingö n^ar niemanb faut; an

foId)en 9lufbrnc^ötagen gibt e^, fclbff menn man allcö fo gut

vorbereitet ju ^aben glaubt, immer bie Äänbe t»oU ju tun . . .

bort am ^lagfattet, ^ier an ber Caftoerteilung ; biefer 5^uli will

noc^ einem 93ruber i^ebett>ol)l fagen, ber anbere mu^ nodt) f(^nell

ein paar eifenbefc^lagene 6cf)u^e kaufen. So »ergingen einige

6tunben erträglich. ®ann tt)urbe eö 90^ittag, unb fc^on ffanb

ber "i^lufbrucl) in 'Jrage, fcf)on rürften neue SD^aultiere jum "^In*

faufen an, für bie bie G^^inefen in unferer Q3erlegen^eit natürlict)

ßieb^aberpreife »erlangten, alö enblic^ 3 Hl)r nachmittags ber

üielgefu(^te "^luörei^er, »on einem entfernt tt)o^nenben Q^eiebauern

getrieben, f(^naufenb eintraf. ^ro$ ber fpäten 6tunbe n>urbe

jum Srftaunen ber ^uliS fofort ber 93efe^l jum Satteln unb

93elaben gegeben, unb um \25 ll^r »erliefen n)ir bie fc^öne gaft--

lid^e Qtabt ^engjue^.

93on 93^amo marcn mv mit 26 SD'^aultieren unb 4 ^onpS

öbgejogen. 9^unme|)r Ratten xviv bie ^aratt)ane auf 14 '3[)Zaul--

ticre unb 4 ^om)ö rebujiert. '^llleö irgenb (fntbe^rlid)e lagerte

5um fpäteren *i2lb()olen auf ber SoUbanf in ^engjue^, unb jn^ei

haften tt)aren baburt^ erlcbigt, ha^ mx ben in 9?angoon ange»

nommenen ®eutf(i)en in ^engjue^ ^eimfenben fonnten. "i^lber biefe

18 ^iere njaren ausprobierte kräftige S^ameraben unb baju unfer

Eigentum, nic^t gemietet, fo bo^ mx eine gan^ anbere 93efe^lS--

l)abergett)alt Ratten, ©aju !amen au^er unS beiben, bie wix olle=

mege fräftig mit anfaßten, als ^Begleitung ein Öberluli, ^Deabman

genannt, unb t»ier SD^afuS, 9D^aultiertreiber auS ^engjue^. ^lleS
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junge tote. <S)eö meitcren folgten Äanneö, ber perfönlic^c 93ot),

unb ©reffet, ber 5toc^, and) 'SWiftfin! genannt.

Um bie StabtmQuern ^engjue^ö führte ber ^arfcf). "r^m

6tabttore, baö unferem ^injugömeg entgegengefe^t (ag, ging ber

9©eg in^ ©elänbe. "^luf einem ein biö jmei ^O^eter ^ot)en ©amm
ift bie holperige ^flafterftraf3e burc^ bie unter 9©affer ffe^enben

9?eiöfelber angelegt. 6d)on tt>erben einige <5elber neu gepflügt,

©ie ^flugf(^ar arbeitet fo tief im 6umpf unb Gaffer, ba^ nur

ein oberer 95al!en glei(^fam fd^mimmenb ^erau^ragt. ©en ^flug

•ilufbruc^ oon "^engiuef) bucc^ baei norböfttic^c ötabttor

jie^en 5tt)ei ber ungefd)lac^ten fd)tt)eren ^afferod)fen, nur ben

Q^üden unb ben ungefügen 5lppf au^er QBaffer. "^luf bem 93alfen

beö ^flugeö ffe^t — bie 3ügel in ber Äanb — tt)ie in einem

oon ben ^afferoc^fen gezogenen 9^ac^en ein junger (i^inefe, ein

95ilb, ni(^t unä^nlid) einer ej5cntrifd)en 5?arifotur beö ebten

9^itterö Co^engrin.

'^aä) einem furgen 9D^arfcf) oon einigen 5?ilomefern fc^lie^t

fic^ t>a^ breitere Äod)tal, burc^ taß n?ir 5ief)en, ju einer engen

6c^luc^t §ufammen, ber ^ac^ ftürjt in 5laö!aben nieber, unb tt)ir

?3riiit t)ubcr, ifln ^-.tntcrtitöienä 9ileieiiftrömen. 3
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machen einen furjen, aber au^erorbcntIi(^ jö^en "^ufffieg. ^cu=

d>enb arbeiten bie ^iere aufroärtö. 6d)on ftnb einige Caften ah'

geftürjt, ta frac^cn faufcnb jmei weitere Caften üon je annä^ernb

200 ^funb in bie ^iefe. (fin fc^ttjereö 6tü(f 'i21rbeit, e^e »ir

Satt am 29. abcnb« ß'll^r

bie 95ergfuppe •erreid)en. ^ann blicfen mt jurürf unb fe^en bie

impofante Äö^e, bie wir in einer ^atben 6tunbe erkämpft ^aben.

-hinten [teeren bie Sinnen ^engjue^^ gegen bcn gtü^enben "^Ibenb^

^immet fcf)arf ah. ®ie bicfen Wolfen fpiegetn in ber (fbene i^re
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2id>fcr in ben 9?ei^tt>affern unter unö, bie "Jclbcr erblicfen xviv

auö bcr 93oge(perfpe!tioe. ^üeg ift in bo« !ünftlcrifc^ fo xt>xxt-

fame ßic^t einer büfteren (Seroitterabenbffimmung getaucht.

"i^uf fc^matcm ^fab am 93erg^ang jie^en mir tro^ be^

Sträubend ber ^uliö weiter. <S)a aber breiten ftc^ mit unt»or^er«

gefe^ener Sc^netligfeit bie bunüen <5ittid)C ber 9^ac^t auö. 'i2Iuf

biefem ^alöbrec^erifc^en ^fab ift]eö un^eimtic^ in finfterer 9'^ac^t

(fin ^uögteiten auf ben tofe liegenben ^elöblöcfen, unb mir ftürjcn

einige f)unbert 'Ju^ in bie ^iefe. 3c^ eile ju ^u^ üorauö, um
eine Q3erbreiterung beö fc^malen 93ergpfabeö aU 9?aftfle(f ju er=

fpä^en. "^luf ber anberen Seite beö unüberfteigtic^cn ^ale^

leuchtet ein freunblic^er £id^tfd)immer. 3cE) tapp^ in ber ®un !el=

^eit weiter. 93orüberge^enbe ^^inefen fragen erftaunt nac^ bem

3n)2(f ber nä:^tlic^en "^anberung. Sc^on will teife Unruhe mid^

roegeti bei* ^iere bef(i)let(^ert, ba fe^e ic^ eine beutli(^e (fr^eüung

ber 2anbfd)aft. hinter ^oihn ift bie f(^ma(e Sichel beö 9^eu=

monbeö ^eroorgetreten unb beteud)tet f)eU unb freunblic^ biefe wiU

btn 95ergparüien. Selten i)abt ict) t)^n lieben ©efellen SO^onb fo

^erjlicf^ begrübt alö in biefer abenblic^en Stunbe.

9^un konnten mv nod) rüftig weiterfc^reiten. (£rft gegen

8 üi)t warb neben einer im 93au begriffenen Äüftf 9?aft gemad)t,

ber fieberfcanfe .^oanneg in bie Siütti gebettet, wo eine arme

d^inefenfamilie i^n für bie 9Zad^t auf feinem Strohlager forgfam

pflegte. <5)er Äau^^err war Sc^mieb; tvtnn je ein ^enorbuffo

eine ec^te 90'^imefigur barftellen will, foll er ju bem ÄauS^errn

bei 93erglager „^Zeumonb" pilgern. <S)iefer S^inefe mit feinen

oerlrüppelt frummen, burd) ha^ Si^en ungelenfen deinen, feinem

umförmtid^en, ^ä^lic^en <S)i(ffopf, feinen ruhigen, »erfniffenen

©efic^tösügen — biefe ©eftalt war, wenn fie an il)rem kleinen

Äoljfeuer (Sifen glül)te, ber llrtppuö SOf^ime^, beg falfd)en

Swergeö.

^ir felbft oerbrai^ten nad^ einem wunberooUen Spaziergang

in ber filberglei^enben ©ebirgöfjenerie eine oortreffli^e 9^acl)t;

o|)ne 3elt, bei ein @rab i^älte. ^aß mad^t ba^ auö bei biefer

^b^ärtungl ^[Rorgenö um 6 ll^r t)erauö, um 7 Üi)v ein faltet

95ab im freien bei 9Zull @rab, bann gefrüfjftüdlt; unb ein leid)teg

poröfeö Äemb genügt al^ Q3efleibung beö Oberförper^.
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9'^oüember 30. 12. 9[)Zarfc^tag, ^ergtager 9^euitionb—Äuifai.

Ccibcr tarn bcr ^bmarfc^ crff nad) 10 Ü^x juftanbe, ob-

gleich bic ^icre in bcr 9^acf)t ongebunbcn blieben, ©anj oer--

gebenö tt)ar bie QSerjögerung nic^t, ha id) fte benu^te, um eine

fc^morfl^affe ^aube unb einen 'Buffotb oon 1,40 9}icteirn 6pann--

weifc ju fc^ie^en. ^Zac^ ber englifc^en Spejialfarte backten tt>ir

nun einen bebeufenben 93ergfamm übcrflettcrn ju muffen. 'iJlber

roxx fliegen hinter bem in 93ambuggebüf(^en eingebetteten <5)orfe
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ffro^ mvb auf bem 9?anb oon ricftgcn körben mit brei SD^cter

©urc^meffer in '53üfd)eln gcflopff, tt)obei bie ^abb^förner in bcn

^orb fallen. Sonft iff bic 93egetation ben Äö^en angemeffen,

fa^Ic Äeiben mit x)^abel^öl5ern. 9^ur ein fonft fahler 'Saum

ftanb in rofiger 'Slüte.

92ad) furjem "^Ibfücg war bie 6pi$e ber ^aramane gegen

3 H^r fc^on burc^ ta^ ^orf Äaifau (Äuifai) gebogen, alö ber

Äeabman melbete, ha^ Äanneö, ber 93op, [o !ran! fei, bei}} er an

einem ^Seitermarfd) nid)t teilnehmen fönne. ^ir wollten bm
^'^ranfen einige ^age jur Sr^olung ^urüdlaffen, umi^n in einer 6änfte

nachbringen ju laffen, aber ber Äeabman erflärfe, er würbe unter--

roegö ^\ö)iv crfct)offen unb feinei^ ©elbeö beraubt werben. O^ne

un§ biefen abenteuerlichen ©rünben anjufc^liefen, befc^loffen wir

fcl)Weren Äcrjenö, fc^on wieber frü^jeitig Aalt ju mact)en. So
würbe bei Äaüau abgefattelt unb Quartier belogen.

<S)e5. 1, 13. ?!}?arfc^tag. Äuifai—^fc^iangtjofai.

3n ber 9^ac^t, alö wir ol)ne Seit auf freiem "Jelbc fcl)liefen,

!am eö un^ fo oor, alö ob bie ^eden l)äufiger alö fonft ab=

rutfc^ten unb einen füllen i^uft^ug julie^en. -^Im anberen borgen

merften wir balb ben @runb; bie ßanbfc^aft ^attt ein wei^e^

Q'^eiffleib angelegt. Äier, wo noc^ oereinjelt 'palmen fte^en, fa^

cö feltfam genug au^, al^ @ra^, 93aum unb 6traud) in gli^ern=

ber Siöbecfe baftanben. Selbff bie 9!}Zaultiere unb ^ont)ö Ratten

5ur ^-eier beö 1. ^ejember wei§e 9^eifmöl)nen angelegt, llnfer

©efc^irr unb bie '^(uminiumbec^er trugen ein ©ewanb aui

weitem 6ilberfamt. um an einem cf)arafteriffifcf)en 95eifpiele ein

'^Bilb ber ^emperaturoer^ältniffe ju geben, t)er3eict)ne icf) ben

^^er mo m e t er ft an b beö 1. ^ejember genauer. tOtorgeng

um 6 a^r ftanb eö auf 4 @rab 5?älte, um 7 ü^r minu§ 3^4 ®rab,

um 9 ill)r immer nod) 2 ©rab unter 9^ull, bann ging bie Sonne

über bem 93erg auf, unb in einer falben Stunbe, alfo bi^ 9,30,

ftanb ba^ ^^ermometer auf pluö 25 @rab unb ftieg biö 10^ 4 in

ber Sonne auf pluö 35 ©rab. ilm 3 ll^r war eg in ber Sonne

41 ©rab l)ei^, alfo in neun Stunben ein ^emperaturunterfc^ieb

üon 45 ©rab. Qlbenbö 9 üi)x notierte ict) bonn wieber einen

5:^ermometerftanb oon 12 ©rab, um 10 Üi)x einen oon 10 ©rab
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3n bicfer ^aö:)t fanf boö '5:^ermometer nic^f tüiebcr auf ben @e»

fricrpun!(.

Äanneö, ber 93ot), befanb fid) in einem fo \(i)kd)Un Suffanb,

t>a^ er in einem fc^nell ^ufammengejimmerten ^ragftul^l meiter»

beförbert merben mu^te. 93eim ^eitermarfc^ burd^ biefe @egen=

ben beö entlegenffen (^i)ma§ fiel unö — anberen 93eri^ten ent--

fprec^enb — ta^ freunblid^e Sntgegenfommen ber

2<intc auf. ioäuftg f(^enffen fie unö bei ber 93egegnung i^ren

®ru^, unb wenn id) »om ßagerpla^ au^S unferen in einer Äütfe

fd)lQfenben 93op befuc^te, bonn ffanb gleich bie ganje am "^euer

8?mgeborenc auö QBcff-(Ef)ina

^odenbe Familie auf, unb ber Äaug|)err lab mxä) jum 6i^en am

^^renpla^ ein. ^ie <5fauen biefer ©egenb vertreten einen fe^r

angenehmen ^^puö beö S^inefentt)eibe?. Sie ^aben offenere, leb-

haftere "klugen, auö benen, im ©egenfa^ ju bem !on»entioneU

gebotenen 6tumpfjinn ber d^inefenfrau, Ccb^aftigfeit unb gc--

tvedteö 3ntereffe ^eröorleuc^tet. 3^r Oeftc^t ift gefunb unb flei*

fc^ig, o^ne ftar!e 93acEen(nod)enbitbung unb ^at — bei SO^ongolen

«ine Seltenheit — ^übfd^e rote fangen.

®(eid)5eifig aber merfte man ^icr aud^ beutlid^, ha^ toxv in

eine öon (Europäern nic^t befuc^te ®egenb C^inaö (amen. <5)aö

Qah ^(arm im <S)orfe, menn mv anrücften. ^ie reine 3it(uö=
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gratiöoorfteUung tt)urbe gegeben. 9^ic^t allein baö Äocl)en unb

€ffen, baö Schreiben unb @ett)et)rreintgen, fonbern auc^ tai mov
gcnblic^e 93ab würbe »or bic^t befe^tem parterre 'gegeben, unb

felbff bei ben intimffen "Munitionen wax mau oor ^eimlic^en 6pä=

^ern nicl)t fic^er. ®ie tt>o^I^benben l'cufe mit 6eibengett)Qnb

unb langer pfeife famen bann oft unb t»ertt)iefen ben *plebö i^re

unangebrachte ^eläftigung. "^luf bem 9[)^arfc^ fa^ man oft bie

^citerften Silber, wenn tt>ir ^ei^en plö^lic^ cor einem G|)inefen'

trupp auftauchten, beffen jüngere 9D^itglieber t)or ^rffaunen bie

lange pfeife auö bem 9[)Zunbe fallen liefen.

Äöct)ft merttt)ürbig unb unerflärlic^ ift bie (frfd^einung, ta^

in biefen ©egenben, wo bo(^ bie Temperatur nad) unferer 93e--

red^nung beträd)tlic^ unter 9tull ®rab [inft, bie ^c^n|)äufer nur

auö unbi(^ten leisten 93ambu^l^ütten befielen, burct) beren @e--

fled^t bei ^ag^t bie Sonne fc^eint, beö 9^act)tö aber ber eifige

^inb faufen lann.

llnfere allmäl)lid^ jur ©emo^n^eit werbenbe ^ u f b r u cl) ^ =

seit t>on 1 1 i{i)v mürbe aud) in Äuilai tro^ aller Ermahnungen

pün!tlic^ innegehalten. C^olerüern unb Ganguinilern, bie gern

eine 'i2lb^ärtungö!ur burct)mac^en wollen, empfehle xd} beftenö eine

9\eife mit c^inefifc^en 5?uliö unb 9D?aultieren. Sie würben eine

Äorn^aut auf i^ren empfinbfamen ©emütönercen anfe^en.

Äinter Ä u i ! a i fliegen wir in ftar! toupiertem '5:errain auf-

wärts. <S)ann bot flc^ unö »om Äötjental ein wunberbarer 93li(l

inö ^al beö Sbwelifluffeö. 93or unö läuft fanft abwärts wellige^

's^errain, in bem ftarfe ^afanenüölfer in ben fpärlid) gebei^enben

9?eiöfelbern wohnen. <S»ic Äügel fallen norbwärtö ah in ein

breitet ^al, auö bem ^ier unb ba ein <S)orf ^eroorlugt. ßinler

Äanb, alfo wefflic^, Heinere ©ebirgöfetten o^ne beutlid^ er!enn=

bare Stric^ric^tung. 9^ecbtö aber, öftlic^, ergebt fc^ hinter einem

93orgebirge ein prac^tooU gezeichneter mäßiger @ebirgö!amm, am

^u^e unb in ber ^itte mit grünenbem Ä0I5 beftanbcn, in ber

Äö^e rot fc^immcrnbe, auögejadte "Steifen, ben <5)olomiten in

Seic^nung unb ^avhi au^erorbentlicf) ä^nlic^. €S iff bie ©e-

birgSfettc, bie ben S^weli oom Salween trennt, alfo cineS ber

großen 6d)eibegebirge, in beren Tälern bie großen ^interinbifcl)cn

Ströme raufc^en. <Sie tro^igen ^elöjacfen fc^cinen unüberwinblic^.
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ober fd)on morgen foü i^re (Eroberung beginnen, um ben '^Beg

jum 6aln>cen freijubcfommen.

Sin (urjer, fd)aubcr^affer '"^Ibpfieg, ben glücflic^ermeife unferc

^iere obne 93einbruc^ übermanben, bringt unö t)on biefem präch-

tigen Überftc^töpunft ju einem lieblid)en ^a(, hai bie Erinnerung

an t>aß ^i)xtai merft. Über ben JJloio\)o fü^rt eine ber befo-

ratio fo roirffamen 5?ettenbrü(fen, an beiben Ufern fianüert t)on

^acbtf)äuöc^en, wie fte in biefem ^tik d^inaö üblich ftnb.

'üflad) ber 5?arte gebad)ten mir nun in eine größere (otatt

<S) f d) u b f (^ i ju gelangen. 3cb finbe in einem mebr aU erbarm-

lieben 9^eft üon 40 Äütten bie Svaramane um V2 3 U^r jur

"SD^ittagöraft abgefaffelf unb bore ju meinem (Srftaunen, ta^ biefer

9^leden bie fo impofant »crmerftc 6tabt ^fcbubfc^i ift ^Bieber

luoUen bie '^DZafu^ bie 9?aft alö befinitio betrachten unb fucf)en

un^ oom ^eitermarfd^ unter ben abenteuerlicbften (finmänben ab'

ju^alten; wir fämen bann mit "^lagemärfcben nic^t auö unh mür=

ben im ©ebirge mit ^ann unb 9[)Zau^ untergeben. 0iefe ^D^är-

eben liefen unö felbftoerftänblid) nur fi^macb erbeben, unb tt)ir

befahlen mit aller Strenge btn ^eitermarfcb, öer allerbingö erff

um \2 6 Ui)x beö *5lbenbg juftanbe tarn. 3e^t ging'^ mit ^aö)'

bru(f in bie 93erge in norböfflid)er Q^ic^tung. *^uf ^ocbgewölbter

Äol^brücfc überfcbritten wir bie buufelgrünen Gaffer beö Sbtoeli,

ber ätt)ifcben bcmalbeten 95ergfelfen füblid) raufest. 0ann bei

aufjie^enber 9^ad)t unermüblid) aufwärts über fc^eu^licb ge-

pflafterte ^fabe. "^ber tt>er ad)tet be^ 95}egeö, ba oor un^ in

aller ^rac^t bie Sinnen ber <5elfengcbirge beö Qi;)rr>ii\'<3 ai'

tt)een'S(^eibegebirgeö in präct)tigftem 93ergglü|)en purpur-

rot auö ber 9^a{i)t emporragten. Ein 93ilb t>on übermältigenber

6cbiJn^eit.

<S)ie 9'Z m e n f l a t u r beö gefamten t)interinbifcben ©ebirgö--

fpftemö liegt nod) fe^r im argen, '^eber haß oom Äimala^a

nacb 6üboften abftreicbenbe Sentralgebirge, nod) bie oerfc^iebenen

Scbeibegebirge ^aben biö jc^f allgemein eingeführte "^^amen. E^

mürbe bie £iberfid)t über bie @eograpt)ie biefer ©ebirgeftrerfen

fe^r erleichtern, menn bie ^iffenfc^aft ficb auf beftimmte fonfrete

93ejeicbnungen einigte.

<S)er Äalbmonb belcucbtefe ^mifcben tun dirruömolfen ^inburct)
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eine njilbromantifc^e ©ebirg^fjenerie. Hnauftjaltfam brängten n?ir

»ortt)ärtö unb gelangten in ber '^at nad) breiftünbigem SD'Jarfd) in

unermüblid^er ^(etterarbeit nac^ ^fdjiangffofai, bid^t am

'Ju^e beö 6c!^eibegebirgeö. 93or bem <S)orftor machten mv Äalf

unb trieben bie SOf^aultiere gleich in ben burd) Saften eingezäunten

i^raal. Sin ®ang burc^ baö ®orf, tia^ ttjeit bebeutenber alö

^fc^ubfc^i ift unb eine Ä^orreftur auf ber engtifc^en 5?arte »er--

biente, jeigte in ben Ääufern ein beh)egteö, fröt)lid)eö näc^tUc^eö

Ceben unb treiben. 93on unferem Cager — am <^cuer 5^aftanien

bratenb — genoffen mir nod) lange haß impofante "^ilb ber nun^

me^r oom 'EDZonbfc^ein übergoffenen 93erge.

®e5. 2. 14. tJ}iarfd)tag, ^fct)iangtfüfai—Cinjapc.

^er erfte 93Ud am folgenben 9Dtorgen auf bie 'Jelfenfämme

jei^e un^, ba^ xviv mit unferem nächtlichen 9?itt ber S d) n e e -

r e g i n nä^er gefommen waren. <5)ie 9^iUen ber 93ergfpi^en

maren fct)neemei^. "^luct) bie Cuft in biefer bebeutenben Äö^e

tvav fcf)neeig falt, tro^bem baö '^^^ermometer auf neun @rab ftanb.

6cf)n)ere 6(^neett)oIfen bebedten bie ganje 93erglanbfd)aft unb

liefen tk Sonne nict)t ^eroorfommen, bie mir oierje^n ^age

blenbenb am blauen Firmament genoffen Ratten. 93on ^fc^iangt--

fofai ging unfer ^urö bireft öftlicl) ju ben 5?ämmen beö Scheibe»

gebirgeö, taß ung oom 6almeen trennte. 9^oc^ ftie^en an ben

^eg kümmerliche 9^ei^felber, bie hinter ^o^en dämmen unter

metertiefem Gaffer lagen. ®ie ^afferfüUe mirb ^ier aud) al^

^raft benu^t. 0iefelben primitioen 9DZü^len, bie bie 93irmefen

burc^ ':Ü^enfcf)en!raft jum Q^eiöfdjälen treten, mcrben ^ier burc^

•^Bafferfraft getrieben, inbem ein großer auö einem 93aumftamm

auöge^ij^lter Cijffel folange öoll Gaffer läuft, biö er umfippt, mo»

bei beim 9Rücff(^lag baß anbere (fnbe mit einem biden "^fa^l in

eine ©rube fc^lägt, in bie ber ungefc^älte 9^eiö gefc^üttet mirb.

'*2luffaUenb intereffant mar bie gän5lid)e 'tänberung ber

Q3cgctation. Stoav fonnten mir felbft in biefen ^o^en 9^e--

gionen ^in unb mieber oereinjelte ©emäc^fe tropifct)er "^Irt, mie

^almen unb 93ananen beoba(^ten, im großen unb ganjen aber

näherte fiel) ber S^arafter ber "Jlora bem fubtropifc^en, faft möchte
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id) fagcn beuffc^en ^albbilbc. Caub» unb Q^abel^olj fte^t burc^»

einanber. 6farfeö ilnfer^ol^ ^ält bcn (räffigen fdjmar^en Äuttiuö--

boben feu(i)t, auf bem frifd^grüner üeiner Darren, ©lodenblumen,

^feffcrminjfraut üppig [priesen. 3n mand)tm Äo^lroeg, bur(^

ben tt)ir j^ogen, nidten bie feuchten ©räfer unb Darren tt)ie in

einem beutfd)en SO^iftelgebirgc auf unö nieber. ®ie ganjc Canb=

fd)aff unb ^lora wav in nialerifc^ njirffamfter Äerbffffimmung.

<5)a^ gelbe l^aub fällt ah, otjne ba^ baö ©tun ganj fd)tt)inbet.

QOßar ber je^t beginnenbe ^lufffieg noc^ fo [feil, fo mar baS' bod)

nid)t baö eigentlich befd)n)evlid}e, fonbetn bie Sd)tec^tig!eit ber

mit großen 'Jelöblijden belegten "^Bege. ®ie 'SD^aulticre feud)ten,

i^re ^(an!en flogen, alle 5ct)n (5d)ritte blieben fie ermattet ftet)en,

um mit neuer 5?raftanftrengung einen neuen 'tVetöabfa^ ju geminnen.

9^ad) breiein^albftünbigem i^lettern, mobei mein ^onp mit bem

Hinteren Auf 5tt)if(^en jmei ^eleblöden fteden blieb, ftürjtc unb

fic^ bie Äüfte üerftaud)te, er!lärte ber 5\aramanenfü^rer, nid)t

mel)r tt)eiter marfd)ieren ju fönnen, ba ber näd)ftmöglic^e 9\aft--

pla^ 5u n?eit liege, auf bem 93ergpfab aber an ein 9'^äd)tigen nid)t

5U beuten fei. 0d)mi^ unb id) n)oUen allein mit einem ^adtier

weiter reifen, aber fc^lie^licb ift un^ bie Hnfid)er^eit bod) ju gro^,

ben ganjen "^öert, ber in unferer ilaramane ftedt, c^ne irgenb eine

i^eitung jurüdjulaffen. 93}ieber ^ei^t eö märten, na(^geben; man

ift eben in fold)en Cänberftreden, mo ^rfa^ nic^t 5U finben ift,

ber 6!tat»e feiner eigenen ^uliö.

"^ßir lagern auf bem engen 93ergpfab, bid)t hinter bem <5)orf

Cinjapo. <5)er *^la$ ift auf feiner ber harten t)er5eid)net. (fr

liegt itwa »ierse^n 5tilometer Oftnorboft »on ^fdt)ingtfotai. ®ie

Äö^e ma§ \6) mit bem Siebet^ermometer auf einen 93arometer--

ftanb oon 58,4 cm = (*2lngabe fe^lt). <5)a eö' nod) frü^ am

^age ift, benu^e \<i) bie (Gelegenheit, biefe Seilen nieber-

jufd)reiben. <5)ie Temperatur mar bei ac^t (Srab fc^neeig,

frifc^ unb ungemütlich. (finen ^la^, bie "Jelbbetten auf--

§ufct)lagen, gab eö auf bem f(^ma"len 95ergpfab nic^t. ^lö fd)lie^--

lid) nad) Gonnenuntergang bie 9^ebel allju jbid^t nieberfanfen,

unb bie <5)orncn^eden cor ^eud)tig!eit troffen, flüchteten mir in

bie erfte befte C^inefen^ütte, mo i^ gerabe meine ^agebuct)notijen

beenbe. 5?ein Ort, um bie ^eber ju beflügeln. Sin fct)mu^igeö.
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cngeö Cocf). Sin quatmenber "Jeuer^erb in bcr JJlim, ein ^^cr^en»

ftumpf a(ö 93ctcucf)tung. 3n)ei g^inefcn liegen neben unö, bie

feit^mei Stnnben unau^gefe^t eine Opiumpfeife nad) ber anberen

raud)en, njoburd) mir ben intenfioen Opiumgerud) auö näd)ficr

9^ä^e einfaugen muffen. 6onff aber fmb cö freunblic^e Öuarfier--

geber. <3)ag finb foldje ^Ibenbe, bie man 5tt)ifd)en all bem 6c^i?nen

mit in S^auf nefjmen mu^.

'Seim '^agebudjaufjeic^nen in i^injapo

©ej. 3. 15. 9[)?arfc^tag, Cinjapo—93erg^ütte 6d)neegren5e.

'^öelc^er ©egenfa^! '^uö ber !ümmerli(i)en, fc^mu^igen Äüttc

<im onbern 9)^orgen ein 93Iicf in ftra^Ienbe, übern)öltigenbe 6d)ön=

^eit *i21n burcf)ficl)tig gellen, grünbettjalbefen 93ergt)ängen fd)tt)eift

ber ^M ffunbenttjeit, fagettjeit tief unten über ein blenbenb trei^eö,

unburc^bringlic^eö QBoIfenmeer, hinter bem mä(^tige, biö brei=

taufenb "EOZeter aufragenbe 93erge unb ^elöjacEen in ben blauen

^t\)iv fteigen, bie oon ber aufge^enben 6onne leud)tenb rot er=

glühen. <2öeit brüben, gen 9^orben, einige je^n big fünfje^n

5^itometer ffarren bie "Jirften beö 6^tt>eli=6altt)een'6c^eibegebirgeö

fc^neebebecft jum ^^irmament. ®urc^ unfere 9^eife fonnten mx

bcmnac^ feftfteUen, ba^ entgegcn'^ben big^erigen "Eingaben aud) auf
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tiefen (üblichen ©ebirgöjügen 3ünnanö 6c^nee fällt, llnfere

vetteren (Erfahrungen t)Qben biefe 93eobac^tungen beffätigt.

®er opiumrQud)enbe Äauöbeft^er mar in feiner freunblic^cn

^eife eifrig um ung bemüht. 3c^ bebauertc, it)m eine unan-

genehme 93iertelftunbc bereitet ju ^aben: ^Tllö er in ber 'SD'^orgen'

frifd)e t)on oier ®rab mid) fplittcrnactt am eiöfalten ^ergbac^

tt)afd)en fa^, fröffelte it)n berarf, t>a^ er fd)(eunigft feinen bicfen

933attemantel anlegte, ein 5?örbci)en naf)m, eö mit "^fc^e unb

glü^enber Äol5fot)(e füllte unb unter fein Äemb ftedte. 93eim

•^Ibfdjieb moUte er für Quartier unb "J^uerung, felbft für einen

Saljblocfreft, feine 93e5at)(ung annef)men. Einige leere Sinn-

büc^fen unb ein fleineö ^afc^enmeffcr be(of)nten i^n nac^ feiner

'2lnfic{)t föniglid).

Um Vill ll^r begann bie <3^ortfe^ung unfercö 'SJ^arfc^e^

jum 5?amm be§ 6()tt)eli--Sa(n)een=6cf)eibcgebirgeö. 'Sie 6d)mierig'

feiten festen fcbon bei ber (Erfteigung beö oorlagernben @ebirgö=

rücfenö, an beffen "t^Ib^ang 2 i n j a p o liegt, ein. 3mar bauerfc

ber '•^ufftieg nur wenig über eine Stunbe, aber mein '^onp fam

faum an ben 93öfct)ungen hinauf, unb ict) nui^te ^in unb roieber

auf Äänben unb 'Jü^en über ba^ ©erÖU flettern,

'5)en 'pa^ be^ 93orgebirgeö nm^ id) mit einer Äöl)e üon 55,4.

•^211^ ic^ ^ier meine beften ^^ermometer jur *$:emperaturmeffung

aufftellte, meitte id) ju unferem größten tod)reden, i>a\} biefe^

merfocüe 3nftrument, tro$ he^ guten ^tui^, 5erbrod)en mar. 0aö

mar ein unerfe^lic^er Q3erluft, meil bie beiben anbern mitgenommenen

^^erniometer auf bin "^ranöport fo gelitten Ratten, ba^ fie un-

brauchbar maren. (93on ^ier ab fann id) ^emperaturangaben nur

nad) bem fubjeftioen @efül)l unb nad) objeftioen ^Pierfmalen, mie

»Sc^neemengcn unb Stöbirfo, mad)eu.

9^ad> ber üerbältniömä§ig unbebeutenben 93orarbeit \t^t^

nun jum ^a\} bes eigentlid)en od)eibegebirge^, ber nur etioa 100

biß 150 *5Dteter unterhalb oon jmei Gipfeln l)inburd)ging, eine

oierftünbige furchtbare 5^letterarbeit ein, bei ber mir oft jmeifelten,

ob bie 9D^aultiere mit it)ren fcf)meren l^aften biefe fel)r fteilcn

Steigungen bemältigen fönnten. Obgleid) mir abgefeffen^maren,

Ratten mir ^lü\)t genug, bie ^onpö aufmärtö ju treiben. 6ie

gitterten am ganjen 5?örper. Siemlid) unvermittelt mar ber
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d^araftcr ber ^ioxa i)od)Qtb\vQavÜQ geworben; feine ^äume
tvaren me^r ju fe^en, [fac^eligeö 6fraud)tt)erf, tt>afferarme 93(u-

men, trodeneö @rai^, Äeibe unb 9}^ooö bilbeten bie traurige

93egetation. ^^ir fat)cn nun, ba§, au^cr ben aüer^öc^ffen

fc^roffen ©ipfeln, bie ^ergrücfen nid)t fclflg, fonbcrn in biefer

^Irf bctt?ad)fen »aren. "t^lud) ber üon unten beobachtete 6rf)nee

n?ar anfangt lebiglic^ tt)ei^er, an ©räfern unb 3tt)eigen ^ngenber

9^eif. 5lein ^ i I b ^iett fid) in biefen auß tropifd)er Umgebung

aufragenben eistalten Q'^egionen auf. 97ic^t einmal <5(ugtt)ilb,

feinen Äabic^t, feinen ©eier bemerften mir. 9\inggum bie Stille

beö ^obe^.

Smnier gemaltiger tauct)en fjinter feucf)enb erftiegenen Stämmen

neue "Jel^^acfen auf, über bie mir ^inmeg muffen, (ftma eine

6tunbe »or bem 5?amm lag in ben 9\i^en ber erfte 6d)nee,

mä^renb ber 9?eif big meit unterf)alb ju bemerfen mar. <S)ie

etfte Sdjneegrenje Ratten mir auf unferer 9?eife in baö afiatifct)e

ÄO(i)gebirge erreicht. ®ie eifigen ^inbe beö iood)gebirgeö um--

me^en unö plö^lic^ in unferer leidsten 5?Ieibung. '^m 93ergbac^

liängen lange ^iöjapfen. ©ie naffen 5iere |)aben augenblicflid)

beim 6tiÜfte^en meinen 9\eif über i^rem ^elf. ^on ber 93ege--

tation ift nii^tö met)r ju erfennen, fo bid finb bie ^ffangen

unb 6träud)er mit 9?eif bebecft. ^ad) faff fünfftünbigem "^luf^

ftieg ^aben mir gegen 4 ü[)v ben Sattel erreid^t. 3ci) ma^ i^n

am anbern ^age auf eine Äi5f)e oon 52,1. ®ie flanfierenben

i^uppen maren etma 150—250 ^Jeter ^öt)er. (fin präc^tigeö

fro^eö 93ilb märtet ^ier unfer. 9?ücfmärtö 5mifd)en jmei gemalt

tigen <5ßl^fäu(en ^inburd) fe^en mir über unfere fteile 9J^arfc^--

ftra^e in bie (Ebenen unb ©ebirg^jüge, burd^ bie mir bie legten

^age gefommen maren. <5?od) mit meit größerer ©emalt jie^t

t)aß ^ilb oor unö bie 93lide auf fic^. «©ort, mo bie Sufunft

unfereö Unternehmend liegt, über t>a^ ^at f)inmeg ftreift ta^

"^luge o^ne Siel über ein d^aoß t>on 93ergrüden, bie »on biefer

ioö^e nur mic Termitenhügel erfd^einen. ®ireft öor unö — mir

gebraud)ten jum ^bftieg ^mei lange ^agereifen — ein ^al, in

bem ein fleiner ^(u^ mit blauen Gaffern beutlic^ erfennbar

ftrömt. ©aö mü^te nad) ben 5larten ber fe^nlid)ft ermartete

S a ( m c e n fein, einer ber 9\iefenftröme Äinterinbienö. "Slber
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bag 'c?(ü^d)cn erfc^eint fo unbebeutenb, ta^ mv unö nic^t cnf--

fc^üe^cn !önnen, x\)n aiß folc^cn ju begrüben.

•^luf bem ©ebirgöfattel crroarten mir bie meit jurürfgebliebenc

j^aratpane. ^clc^ inerfmürbigcö 93egetation^bi(b um ung. <5)tc

(5fräud)cr unb ©räfer jtnb nic^t bereift, fonberii über unb über

mit einem meinen ^iöf(eib bebedt, bag jtoei blö oier Sentimcfer

bi(f iff. So fc^einen mir in einer mit (5i?blumen ben)Qd)fenen

^iölanbfc^aft ju fteben, bereu "Tlnblid ebenfo feltfam rcie burc^

bie barauf fc^einenbe 6onne munber^übfc^ ift. "^Iber bie 6onne

i)atU i^re ^raft oerloren. 3n it)rem blenbenben ©lange froren

mir tro^ unferer *i2lb^ärtung in ben ^inben biefer Äö^en ber»

artig, ba§ mir unö fc^Ieunigft auö trocfenem Srf)ilfgraö ein gro^eö

'Jeuer anjünbeten, l:>a§ unö burd) unb burc^ ermärmte. So
^arrten mir ber '^D^aultiere, beren mir forgenood genug gebac^ten.

'^nd) auf ben ^od) martete id) aufmerffam genug, nic^t megen

feiner mäßigen fulinarifd)en 5^ünfte, fonbern meil er ben Äö^en=

me^apparat trug. Smifc^en 5 unb 6 ll^r abenb^ !ommen in ein--

jelnen üeinen ^ruppö bie feuc^cnben, faft jufammengebroi^enen

'5:iere an. SO^anc^e finb geffürgt ober ^aben beim [feiten *iHufffieg

^ier unb ha i^re 2aff verloren, bie bann mit unenb(i(^cn 9}Zü^cn

micber aufgelaben merben mu§te. "^ber nur einö ift nic^t mit-

getommen. '^a§ ftär!fte unb größte ^ier, ha^ mit feiner ßaft tief

abgeftürjt unb auf feine 5?iften gefaüen ift. ^^er Sattel mar t>a'

bei in Stüde gegangen, t>a^ ^ier ben 93ergab^ang hinunter

burd)gebrannt, unb ber .sbeabfuli mar jurüdgeblieben, um ba^

^ier gu fud)en unb bie mertooUe ^aft nac^5ubringen. (fine böfe

dladi^t für ben d^inefen in biefen eifigen 93ergen o^ne <5)ac^,

^ad) unb ®ede. *^ber in gemiffem ©rabe trug er nur bie

folgen feinet Starrftnn^, ba mir if)n in Cinjapo nxä)t Ratten

bemegen fönnen, no(^ einige 2i meiter aufmärtö ein l:!ager aufju-

[(^lagen. 9'iad)bem bie Jübrigen ^ierc oorübergejogen, moüten

aud) mir jum näc^ften Quartier aufbrechen. Q©ir maren noc^

nid)t ^unbert ^eter meiter, ha fa^en mir bic^t unter bem Äang

eine auögebe^nte ioütte. Q3or \i)t mar mieber eineö ber

^iere 5ufam[nengebrod)en, unb bie l^aft (ag mit gebrochenem

Sattet am ^oben. '^a i)attin bie 5^u(iö bie '^arote „Äalt"

ausgegeben unb mir fd)Ioffen unS x^t nid)t ungern an. So
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tt)urbc benn bicf)t unter bicfen ^öc^ffcn 95ergfpi$en Quartier in

ber einfamen Syütti bejogen, in ber ein einzelner älterer (I^inefe

Raufte, «tiefer 'punft fü^rt auf ber befannten Sparte ben 9^amen

Äfüc^f^anting (11000 ^u^). 93on ben 9DZauttiertretbern

würbe mir auc^ ber 9^ame S^aifungtang angegeben, bod}

glaube id), t)a^ bieö eine QSermec^fetung mit einem mebr nörblic^

gelegenen ^a^ ift. 30) felbff bejeic^ne bieö einzelne Ääuöc^en

alö ^erg^ütte „Schneegrenze".

QSä^renb mir an bem 'Jeuer beö c^inefifc^en 'Sergbemo^ner^

ung nac^ jmölfftünbigem haften eine fräffige *2lbenbma^l5eit

felbft bereiteten, ba ber 5^oc^ mieber einmal unauffinbbar mar,

hörten mir ^u unferem 2eib, ba^ für bie abgetriebenen hungrigen

^iere meber ®raö noc^ ^abbi) ober auc^ nur ein Äalm 9^eiö'

ftro^ 3U ^aben fei. 6o mu§ten bie ausgehungerten ©efc^öpfe

o^nc 9^a^rung in i^r falteö ©e^ege. ^21uc^ unfer 9^act)tquartier

mar ungemüttid) genug; in einer offenen Cufe über bem 6taU

ftanben bie ^^it>h^tt<in, über bie ber 95ergminb nur fo binmeg»

fegte. ®er d)inefifc^e (Scemit, mit bem jufammen mir an einem

^eltflacfernben ^euer fi^en unb abfoc^en, mäf)renb bie ^uüS jtc^

fröftelnb im StaU um ein ^euer tagern, fc^eint ein frommer

9}^ann ju fein. '^Inbauernb opfert unb räud)ert er feinen

Äauögöttern, bie in ©eftalt t>on mehreren fcbeu^Iicben

<5ra^cnfiguren fein ©emac^ bemo^nen. 9}^orgenö unb abenbg

fc^lägt er ju if)ren €^ren einen fd^ritten @ong unb rü^rt in

einem immer fc^neUer merbenben 9?^pt^muö eine bumpfe Äot^--

trommel, beren 6cf)all in biefen '^erg^alben einen unheimlichen

^lang annimmt. 9^eiS unb Sutaten ftellt er i^nen täglich ^mei--

mal nebft bzn S^ftäbc^en in fect)ö Portionen ^in. O^ne mel ju

fprec^en, intereffiert er fiel) für alleö an unS. 6c^u^e, ^leibung

unb ©ebrauc^Sgegenftänbe, er betaftet unb beftaunt jebeö Stüdf.

9Zie guüor ^at er einen Europäer gefe^en.

4. <5)e§. 16. 9DZarfct)tag. ^ergf)ütte Sct)neegrenje—©fc^uifai.

*21m näct)ften SDZorgen mar eine ungefähre Temperatur'

beftimmung nic^t fcf)mer:

3unäct)ft Ratten mir ben Körper unter ben gemo^nten 'Secfen

nic^t ermärmen fönnen, tro^bem mir bei 4 ®rab unter 9^ull in
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Äuifat trefftic^ gefc^tafcn Ratten, ©ann tarn bie ®ic!e bcö (fifcS

in ^etrac^f. ^lUc ^Oßofferbc^älter im Äaufe waren auögcfrorcn,

fclbft bic in bcr warmen 5?ücf)e ffe^enben. ^rau^en aber fingen

am 9^innfal beö '^Bac^e^ bicfe ^iöjapfen öon 20 unb 30 Senfi»

meter. ®ie Temperatur ^atfe ^wifc^en 5 unb 7 @rab unter 9^utt

betragen. «Sag 93ilb oor ber ^ixiU mar baö eine« eiöfalten

^intermorgenö. <S)ie 9^eifbe5üge ber 6träuc^er maren ^art--

gefroren, unb fleine (fiötriftaüe gitterten burc^ bie !(are 2uft.

^uf bem ©ebirgefamm aber ftanben jitfernb bie ^ierc unb

fuc^ten für i^ren ausgehungerten 93^agen unter ber 9^eiffrufte

nad) itxva^ e^arem 9)iooö. "Slber bort unten im '^al, t>a

grünte unb [probte e«, unb biefelbe Sonne, bie ^ier oben fo

mirfungöloö ^ernieberfc^ten, fie brachte inö ^at 95ßärmc unb

^ruc^tbarfeit. Obgleich alleö jum ^eitermarfc^ Io(fte, {amen

bie frierenben ^uliö ni(j^t mit i^rer 'i2Irbeit oon ber (Steüe. €rff

gegen jmölf üi)T ging'ö abmärt^ inS ^a(. Q3or^er Ratten mir

alö Ä i I f ö ! l n n e n ein rüffigeö SO'ZauItier unb einen ^afu
5urü(fgefd)icft, um ben Äeabman unb bie abgeworfene Caft unb

momögtii^ ha€ auögeriffene SD^auItier mieber gu ^olen. Sd^mi^

mar vorgeritten, um Äanneö unb et»entueU ben ^o6) aufju»

pürfd)en. 3(^ felbft mar mit ber Karawane auf bem [teilen "i^lb--

ftieg ungefähr eine Gtunbe unterwegs, alß mir ber Äa(un!e, ber

^od^, ganj gemütlich mit bem Äöl)enme^inftrument entgegenkam.

Sr i)atU fxd) an ber "Jlrbeit auf bem falten 93ergrü(fen einfad^

mieber oorbeigebrücft unb unö für ficf) unb für fein ^o^eö ©e^alt

oon 40 9'^eiö, arbeiten laffen.

®ie 3ei^--^^otograp^--€amera trug ic^ fc^on felbft auf bem

9^ücEen, meil er mit i^r nie^an ber bestimmten Stelle ber 5?aramane

mar. 9^un \)atti er, tro^ auöbrüc!tid)en 93efe^lö, bie fe^r mict)tige

Äö^eumeffung vereitelt. ®a fe^te eö benn eine tüchtige '53acfpfeife.

3c^ felbft aber mu^te ben garten *2lbftieg nun auc^ aufwärts ge-

nießen unb fam nad) IV2 Stunben feuc^enb unb in Schmeiß ge-

babet mieber auf bem ungaftlic^en ©ipfet an, mo xd) bie vorder

vermerkte Äö^e bei einem 93arometerftanb t>on 52,1 ablaö.*)

3(^ fönnte ^ier über bie 93e|)anblung oon Eingeborenen ein

') ®ic Sa\)\ fc^tt im ^agebud).
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langet 'prioatiffimum einflec^ten. 3d) fclbft bin burc^au^

© e g'n c r einer fi)ffematifc^cn ^rügclci ober ber

^^rügelffrafe. *iHu(^ gibt cg 9?affen, bei benen jebeö

(5d)Iagen oon Übel ift, fo bei ttn S^inefen unb Sapanern. 90ßer

aber 3nbier !ennf, tt)d% ba^ e^ offmatö o^ne eine ge|)örige

Portion gebrannter Äotjafd)« ntd)t ge^t. <S)reffel beifpietön?eife,

biefer ^D^uftcrfoc^, xvax o^ne !örper(id)e 3ud)t nicf)t ju galten.'

^r foff, fonnte nid)t !ocf)en, tt^ar fcbmu^ig, faul, unge^orfam,

eine 9}^ufter!arte fd)led)tcr unb fd)Ied)tefter ^igenfd)aften. "^^ur

für einige ^age !onnte er fid) beffern, t)a^ n?aren merfmürbiger

G^incfif^c S^uUg bcr SEpcbition

tt?cife bic ^age, bie immer folc^en folgten, an benen hinter bem

Seit ober im Quartier eine flägti^e Stimme in !aubertt)elfd)em

€nglifc^ ben ^Ci^after um fein armeö 2eben angefleht \)atU.

^uf meinem unfreimiliigen "^luf- unb ^bftieg jur 93erg^ütte

ßc^neegrenje fonnte ic^ mit 6taunen ben regen Q3erfe^r auf

biefem abgelegenen ©ebirgöpfab beobachten. 3tt)ar waren 9QZaut«

tierc feiten ober faft gar nid)t ju fe^en, aber Srägerfaranjane

folgte auf ^rägerfaratt)ane, ärmliche, aber kräftige ©eftalten,

unter benen befonberö bic gro§en fct)n;er belabenen Leiber auf-

fielen. ^Of^eift trugen fte ^abaf, auc^ ^aumttjoüe, felbft ge--

?Jrunöuber, ütn Ciintertnölenä SHtefenftrömen. 4
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fc^lageneö Äolj fc^Ieppten fie inö ienfcttigc ^at. (^inc fc^tvete

unb fc^Iec^tgelot)nfe *2Irbeit, ein Scic^cn für bie "^Irmut bcr @c=

gcnb. ^ie aufirärt^, fo führte aud) abmärtö bcr ^eg mit

ctrt)a 30 biö 40 ®rab Steigung, ^enn bie beim Straßenbau

in 6^ina üblid)en glatten großen 93afaltfteine bei allju ftarfem

(SefäUe feinen Aalt me^r boten, bann hatU man einfad^ ülo»

meterlang runbe, armbide ^aumäftc ju holperigen treppen neben»

einanbcr gefc^id)tet. ®ie ^onpg unb ^^aultiere laffen fic^ ein=

fac^ jebeS '^al mehrere ^D^Zeter ^inuntergleiten. *^ber fc^on ^ier

merft man leicht, ba^ bie SOZaultiere jic^erere unb beffere "^erg-

fteiger ftnb alö bie ^onpö. 9^ur eine erfreulid)e 93egegnung

machte ic^ auf biefem einfamen Streifjug; ber 5\'aratt)anenfüf)rer,

ber irgenbwo im 93erg i)attz !ampierca muffen, brachte mit bem

anberen 5^uli unb einem gemieteten SDZaultier unfere beiben ^iere

»ieber 5ur ^aramone. ^enn aud) t>a^ abgeftürjte "^^ier ba^ En-

fant terrible ber ©efellfc^aft xvav, ba eö trot) feiner ©röße unb

Stärfe aller^anb Unfug trieb, bie £aften abmarf, fid) n\d}t fatteln

ließ unb ä^nli(^e Sd)er5e mad)te, fo tt>aren mir bo(^ frot;, t>a^

junge kräftige ^ier mieber unter unferen vierbeinigen "Jr^unben

ju fel)en. ®er 5^aramanenfü^rer aber f)attz eine gute Ce^re für

feine 93angbüc^figfeit. Sr mollte nic^t mit ber i^aramane in ben

bergen übernachten; nun i)atu er einfam in biefem raupen 9^et)ier

eine 9Za(^t jubringen muffen.

93iö Äuangtfinfc^u, baö auf ber englifc^en ^artc t>er=

5eid)net ift, ging ber ^D^arfd) lebiglic^ fteil abmärtö oon ber

bö(^ften S^uppe. 9^ad) ben Sparten foUte man glauben, baß baß

6(^eibegebirge fic^ o^ne ilnterbre<^ung mie ein einzelner l)o^er

93ergrüden biö jum öalmeen abfenft. 3n ^ir!lid)!eit liegen ba'

jmifc^en noc^ eine 9\ei^e 3mifc^en!ämme, bie einzeln erflettert

unb abgeftiegen merben muffen, um in baö Äaupttal ju gelangen.

®er "^lufftieg ju bem erften parallel jum 6(^eibegebirge laufenben

Stamm hinter Äuangtfinfd)u ift ebenfalls noc^ rec^t fteil. 9^ur

unter großen "i^nftrengungen famen bie ^iere binüber. *i2lber fc^on

ift mieber eine fräftige Q3egetation t>orf)anben, bie beö^alb fo

eigenartig ift, meil [id) bie ^äume unb Sträuc^er -- mie oben

mit 9\eif — ^ier burct) ein bideö flodigeö ^Zooögemanb t>or ber

9'Zac^tfälte ju fd)ü^en fd)einen. ^ilb mar nirgenbö ju fe^en.
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^ad) fünfffünbigem ^arfc^ bergauf unb bergab i)atU bic Äara-

tuane in^fc^uifai Aalt gemacht, um bic auöeinanbergefpreng-

ten ^cilc ju fammeln. 9'^ac^ mir trifft auc^ ioanneö in ber

Sänfte, ber ÄeabMi unb ein meitereö auf bem heutigen 'SO^arfc^e

öerirrteö 5ier ein, fo ha^ wir fc^lie^Iid) alle ben befct)tt)erlid^en

^eg über baö S^tt)eli'6altt)een=6(^eibegebirge glüctlid) über-

ftanben Ratten. 3n)ar mand^e Sättel unb Caften tt)arcn babei in

Stürfe gegangen, manche ^iere tt)arcn lieber fd)tt)er gebrückt,

Äunger unb 5^älte Ratten fte auö galten muffen, aber ^ier gab'^

warme Sonne unb oiel, oiel guteö Butter.

<S)ie ganjc ^zflaö^t ^örten wir i^r Sc^ma^en an bem fü^en

tüJJaiöro^r. liberaü waren aud) bier bie Ceute freunblic^. 3ebe

fteine &abt, eine leere ^ia\d)i, eine S^onferüenbüd^fc ober eine

Sigarette, würbe banfenb quittiert, ^er ioerr beö Äaufeö in

<S)fc^ui!ai, in bem wir Quartier belogen Ratten, bot mir eine

pfeife '5^aba! auö feiner ^abafbofe an. 93on jenem ftrot)igen

fd)lec^ten d)inerifcl)en 3eug. 3cl) überreicbfe il)m barauf eine

S^root, eine meiner kleinen burmefifc^en Sigarren. Sofort !am

bie ganje bcrumfte^enbe c^inefifc^e @efellf(i)aft mit einer ^rife

'5abaf alö jartem ^inf, aud) eine Sigarre probieren ju bürfen.

'2lnt^ropologifc^ unb etl)nograp^ifd) fiel mir l)ier juerff bie gro^e

Q3eränberung beö d)inefifc^en '5^t)puö auf. Unter ben 9)^ännern

bemerkte id) nicf)t feiten ben (Il)inefenfd)lag, ben man mit Sünnan--

tppuö 5U be5eid)nen pflegt. 9?iänner mit auffallenb finfteren, ge=

bräunten 3ügen unb ganj bid)tem Schnurr-- unb 5?nebelbart, t)0(^=

gejogenen 93rauen unb einem breiten blauen Durban, "^lud) 2eute

mit ben bei ben S^anö gebräud)lit'^en Um^ängetaf^en !onnte

man fel)en, o^ne il)re (figenart al^ S^an genau beffimmen 5U

!önnen. ®er ^ppuö ber ^rau ift nod) ausgeprägter unb d)araf--

teriftifc^er ; fie ^aben runbe, fc^ärfec alö bei gewöhnlichen (Il)ine--

ftnnen an ^unb unb 9^afe gefd^nittene ©efic^ter. gleichen mit

i^rem ftruppigen Äaar unb bem filberbefd)lagenen i^opfpu^ t)iel--

me^r ben .^a(^infrauen unb tragen au<i) ä^nlid)e mit roten 9luf-

fc^lägen befe^te ^etnflelber unb 9\öde. '2lber felbft bie genaueftc

9'Jac^frage ergab immer wieber alö 'illntwort, ha^ eg ed)U S^ine-

finnen feien. 3ft eö aud) erfreulich ju beobachten, ba^ fic^ felbft

in ber erbärmlicf)ften S^iütU ber (Il;inefe alö erfte ^ageö^anblung

4*
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— baö ^ci^t nad) bcr pfeife — ber 6ittc cntfprec^cnb mit einem

naffen warmen ^uc^e baö @cfi(^t tt?äfc^t unb mit ben Ringern

bic 3ä^nc pu^t, fo jtnb bie ßeute boc^ im allgemeinen me^r at^

erbärmlid) unb fd^micrig. '^e^en tragen fie alö Kleiber, iöäufer

unb Äbfe ftarren oor Sc^mu^. ®ie (i)inejtfc^en 5? i n b c r , bie

fonft fo reijenb aufgepu^t, mit bunten ben>eglic^en 6ct)metterlingen

bedangen unb fauber gehalten werben, jlnb ^ier nic^t jum *2In'

faffen. ^aju tritt bei ben ^DZännern jene ungefunbe fa^Ie, tvant'

^aft quittengelbe ®eft(^töfarbe, bie neben bem unftät flacfernben

93li(f fofort ben Opium rauc^er ernennen lä^t.

9Qßir nächtigten in !aum einer Äüite, wo nic^t nac^ bem all»

abenblic^en €ffen jwifc^en 6 unb 7 ll^r fofort bie Opiumpfeife

in "Junftion gefegt würbe, ^ro^ biefer 93eigabe fd)liefen mir in

einer fauberen noc^ im 93au begriffenen ^ambu§^ütte öor§üglic^,

t)on beren (Eingang mir am anberen SCRorgen ta^ rührige Ceben

unb treiben auf bem Ö^utö^of beobachten tonnten. ®a waren

nict)t allein unfere fieben £eute, mit ben 18 Vieren an ber Arbeit,

ta gab eö genug burc^jie^enbeö 93ot! au^ anberen teilen S^inaö,

meift verwegen blicfenbe .^erte, bie i^r 6c^wert an ber 6ei(e

trugen. Überall wanbert bie c^inefifcf)e *2Bafferpfeife t?on SOcunb

3U S[Runb. ®ie Familie beö Äau§^errn war gut affortiert;

mehrere 'Jßeiber in bem gefc^ilberten ^ac^inftil mit reichem Silber»

fc^mucf, ©ro^mutter, 5?inber unb fonftige 93erwanbte, basu bie

^ülle ber ^f^ac^barfc^aft, trieben fiel) laut fprec^enb unb überall

^infcf)aucnb unb ffaunenb ^erum. ^ie 93ewo^ner erflärten, fbafi

^ier noc^ nie ein (Europäer burcl)gefommen fei.

5. ©ej. 17. 90^arfc^tag, ©juifai—^antingfai.

I ®a in ber 9^ac^t bie befcf)äbigten Sättel wieber ^ergeffellt unb

neue ^injugefauft waren, fonnte ftc^ ber "^Ibmarfc^ um V2II ooll-

aie^en. 3unäd)ft ging eg wieber mit rec^t winkligem ©efälle, oft auf

ben gefc^ilberten treppen auö "^Baumftämmen mit Stufen »on einem

falben 9}Zeter abwärt«. 9^acf) jweiein^albftünbiger i^tetterarbeit

fommen wir burcf) ba« größere 0orf ©atangfe, ba§ in einem oberen,

wieber mit 9?eig angebauten Ouertal liegt. ®ann ge^t ber SO^arfc^

über bie jum Salween abfallenben Heineren 93erge. 3e$t fommt all»

mä^lic^ auc^ ber ftarfe Äö^enunterfc^ieb feit unferm "^Ibftieg au«
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ber 95erg^üttc „6(f)nccgrcn5e" jum '^Huöbrud. <S)ie Temperatur

tt)irb tüaxm, jtc !ommt unö brücfenb ^ei^ x>ox, bie 93egctation gc^t

iDieber auö i^rem nörblic^en ^^arafter ju tropifi^en @ett)ä(^fcn

über unb enblic^ fe^en mir in ©effalf oon jmei *5:auben feit

mehreren 'Ziagen lieber t>a^ erfte 'Jöilb. 'i^lut^ ja^Ireid^e bunte

Singoögel niften in ben Gträud^ern am "^ege.

<5)er üon un§ ausgegebene 9}Zarf(^befe^l ging firifte babin:

wir rücfen biö jum 6attt>een t>or. '2)a gibt'g tro^ beS glüf)enben

Salroccntal

oonnenbranbeö fein ioalfen. ^ro^bem bie ^ifen in bem bergigen

(Selänbe nur fo t>on ben Äufen abgetreten tt?erben, unermüblic^

ge^t'ö 6tunbe auf 6tunbe oortDärtS. <5)a nac^ ettt)a fed)ö'

ftünbigem ()ei§en '30^arfd) erf(^eint plö^lid) einige Kilometer üor

unö im ^al ber 6 a l n? e e n, einer ber 9?iefenftröme Äinterinbienö,

ben tt)ir fd)on t>or ber 95erg^ö^e al^ fd)matcn blauen Streifen

Ratten erfenncn fönnen, o^ne i^n alö ßalmeen genau ju ibenti»

fixieren. '^Benn man ben 6altt>een um biefe 3a^reöjeit an biefer

Steüe fä^e, mürbe man i^m tt)a|)rlic^ nid)t ben impofanten 93ei*
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namcn eineö 9?iefcnffronieö geben. 3tt)if(i)en 70 unb 100 SSJ^eter

iff feine 93reife, bie aÜerbingö ^äufig unb ffarf tt)e(^fett. ^^Hber

man !ennt bie ungefähre 2änge biefeö auö bem ^öc^ffen perip^erifd^en

'Sibet fommenben 6tromeö, bie auf 1650 i^itomefer gefd^ä^t

tt)erben mu^. "iluci^ ba€ llferf^ftem beö 6altt)een (ä^t ben ge-

tt)altigen (Strom ernennen, ^ir ^aben unö ju feiner ^rforfd^ung

bie Seif feineö größten ^iefffanbeö gett)ä|)(t einmal tt)eil tt)ir jur

fogenannten trodenen Seit ein beffereö ^(ima ertt>arten, bann auc^

xvzxi mv {)offen, tt)enn einmal bie ^ege aufhören, auf bem trocfen

tiegenben Uferftreifen mcitermarfc^ieren ju !önnen. Q3on Oftober

biö SD^ärj bauert bie trodene Seit. Sanuar unb Februar tritt

ber (5trom in fein tieffteö 9?innfal jurücf, bann fd^tDiUt er an,

biö er in ber Q^egenjeit im 3uli, '^Huguff, September in einem

oft mehrere ^unbert ^O^eter breiten 93ett ba|)inftrömt unb bn'^

ganje '^ai mit feinen foftbcren 9Reiöfutturen beipäffert. ^ber

and) je^t lä^t fid) an bem Uferf^ftem bie ©emalt beö Stromeö

erfennen. €r burc^ftrömt ein ec^teö (frofionötal; fc^arf i^at er

fic^ burc^ biefe ©ebirge ^inburc^gefc^nitten, beren Äänge oon

bem "^lu^ an mand)en 6teKen fenfrect)t fc^arf abrafiert finb.

SO^eift fu(i)t ber 6trom bid^t an einem ber beiben Seitengebirge

öorbeisuftrbmen, fo tia^ bie bebaubaren Ebenen rei^tö unb linfö

ttjec^fetn. ®ie gri3^ten Ebenen aber liegen auf ber reiften Seite

beö Strome^, ta er fi(^ bid)t an bem ^amme l)ält, ber fein

<5lu^ft)ftem oon bem [beg anberen 9^iefenffrome§ Äintetinbienö,

feinem 3ft)iflingöbruber, bem 9}^efong, trennt. Seine ^Baffer

finb jur Seit prä(f)tig blau tt)ie bie auö ©letfc^ern !ommenben

©ebirgöbäc^e; jur Seit beö Äod)tt)afferö ^aben fte, »ie ein Sd)rift=

ffeller fagt, bie <5arbe: „cafe au lait". <5)ie üon "Reifen n^eifen

Hferränber fmb an beiben Seiten jnjanjig, brei^ig 50^eter tücit

mit bicfen ^iefelffeinen bebedf, bie gleich ben ©leffc^ermoränen

burc^ t>a^ 9[Rifne^men in rei^enbem Stromtt)affer glatt abgehobelt

finb unb off eine (ugelrunbe ©effalf t)aben. Sff ta^ ©elänbe

flac^, fo be^nt fic^ biefcr ^elle, Eiefelbeberfte Uferffreifen auf

mehrere ^unbert SO^eter auö. ®ie Äö^e beö Saltt)eenbetteö ma^

id) bei 5lanfing!ai auf 68,45. (Sine ^errlic^e £uft burc^tt)e^t baö

Salmeental, tagsüber angenehm warm biö ettt)a + 30" C in ber

Sonne, abenbö fü^l, 5 bi^ 10« C, boc^ o^ne 9^ad)ffroff. '^^It^
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wir t>on ber fleinen '^n^ö^e, auf bcr unfere ^aramanc hinter

bcm großen <5)orfe ^antingfai ah^^jatUlt i)atU, ben 93licf über

t)a§ fd)öne ^al fd)tt)eifcn liefen, ben Strom itxva IV2 5^iIometer

entfernt ju unfern "Jü^en, ba fa^te un^, tt)enn auc^ fein (Sefü^t

ber ©enugtuung, fo bod) bcr "S^reube, junäc^ft fo tt)0^1be^alten auf

unbefannten '^egen an biefen ^un!t gelangt 5U fein, oon bem

auö nun bie n^eitere fricblid)e ^'roberung beg in tt)id)tigen teilen

unerforfd)tcn Strome^ beginnen fonnte.

<5)ie ^eoölferung in i^antingfai na^m eine ttrr>a^ merfnjürbige

Haltung ein; entn^eber roar fte auffaüenb, ja jubringtid^ freunbli(^.

SintDo^ner oon ^atingfai

inbem fie unö 6peifen ober @erätf(^aften biö bi(^t an un^ ^eran

anbot, ober fie fprac^ laut unb lebhaft geftifulierenb über t>a^

feltene (freigniö, t)a^ „tt)ei§e teufet" ^ier^er gefomtncn feien.

®cr Sujug jum Cager tpar gemaltig; neugierig gafften SO^änner

unb grauen, unter benen oiete Öpiumraud^er gu ernennen waren.

Einige Äe^er ftanben mit finfterer, frecher ^O^iene fc^impfenb unter

i^nen. 93on ben <5rauen aber Ratten einige ganj eigenartige

3üge, xd) möchte fagen roie au» ber ^arifer Äalbmelt, ooüer

^ecabence mit ^rifur Cleo de Merode. 3nfoIge ber Haltung

ber 93eoölferung ^i^gen roir - o^ne ganj beftimmten "^Inla^ —
eö bod) üor, oon nun an oftentatit) ben gelabenen 9?eoo(Der bei
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unö 5u fragen. Seboc^ »erlief ber "iHufent^att in S^antingfai burc^*

auö jufriebenfteUenb, ber "^Ibenb brad)(e fogar ein fef)r erfreuH^e^

^reigni^, ein 6 c^ n? e i n e f c^ l a c^ t f e ff . 3c^ \)atu auf ber

6fra^e ein gutgemäfteteö Heiner Schwein oon 60 biö 70 ^funb

ju bem eycrbitanten ^reiö oon 3 93^arf 50 Pfennigen erftanben.

93or unferem Quartier mürbe i^m unter '^ntt)efen|)eit oon ^alb

5^ontingfai oom "^Ü^e^ger ber ©arauö gemacht. Statt in ber 9^ac^t

irgenbmie beläffigt ju mcrben, fa^en mt tt>ic ein SbijU »on ber

®ccfe unfereß Quartiert frieblic^ unfer trefflic^eö Sc^mein ^erab»

baumeln, ein guter ^roft für ben in ^lueftc^t fte^enben härteren

^eg ben Galmeen aufn?ärtö, auf bem mv alfo mentgftenö bie

erften ^age feinen 9??angel leiben tonnten.

6. «Scj. 18. 9}^arfc^tag, 5?antingfai- e^ia!ai.

Unfere 9\cife ben 6altt)eenftrom aufmärtö fe^t am 6. 5)e5ember

mit einem au^erorbentlid) ftrammen 9}Zarfd) ein. 3n einem 9'^itt

»on me^r alö 7 6tunben brachten tt>ir e(tt)a brei^ig 5?ilometer

hinter unö unb gelangten bann »on 5^antingfai nad) bem größeren

<5)orf ^i)\aM, baö auf feiner ber englifc^en harten oerjeic^net

ftet)t, megen feiner '53ebeutung aber unbebingt aufgenommen werben

muf. Unferm ^lan entfprec^enb ben?egte ftc^ ber ^arfc^ fort=

gefegt im 6altt)e en tal, m5glicf)ft na^e bem ^Jtu^ufer. ®er

Salmeen fliegt auf biefer ©trecfe burc^ eine jmei biö brei Kilo-

meter breite ^bene, bie in au^erorbentUc^er *5ru(^tbarfeit mit bem

d)arafterifli[c^en ^reppenbau ber 9?ei0felber über unb über be^

becft ift. 9ÖÖie ein riefen^after gelber ^eppi(^ liegt biefe (5bene

5tt)ifc^en ben l)o|)en 6eitengebirgen. 6ie erinnert auffallenb an

bie »on unö burc^jogene ?:aipingebene, nur finb bie 9^anbgebirgc

gewaltiger; fein träger gelber "Jlu^ fc^längelt fid) mitten burc^,

fonbern mie ein gurgelnber '^öilbbac^ ffürjt ber 6almecn fein

blaugrüneö "^Baffer bic^t unter ben Uferbergcn ju ^al. 3c nac^

ber ©ebirgöglieberung liegt bie Sbene einmal rec^tö, einmal linf^

beö 6trome§. 3n ben gelben ©toppelfelbern wimmelt eö förmlich

»on ©änfen, bcfonberö aber »on Kranichen.

(?tnc 9}Zenge »on <5)örfern liegen in ber Sbene jerftreut,

meiff nur auö 10 big 20 Äütten beffe^enb. "^Iber bie ^e»5lferung

lebt nicf)t einmal barin, fte ^auff je^t jur ^rntejeit auf ben <5clbcrn
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unb fampiert nad)tö in flüd)tig crnd)feten 6tro^^üften. «Sa«

9?eiggetreibe ift gerabe eingebracht, je^t mirb auf ben gelbem
gebrofc^en. 3n ben Dörfern wirb injtt)ifd)en eine lebhafte 9^eig=

inbuffrie unterhalten; in gefc^icft angelegten, oft 5 bi^ 10 Lämmer
befc^äftigenben ^affermü^len xvxxb ber braune ^at>\) jum meinen

9^eiö gemahlen, "^ille^, waß man fte^t, ^ängt irgenbtt)ie mit bem

9^eiöbau jufammen. 9\eiö ift eben nid)t irgenbein ^robuft, fon»

bem baß ^robu!t beö Canbeö, unb bie in fonftigen leiten fo

gebirgige unb arme ^rooinj 3ünnan mu^ in i^ren wenigen frud)t=

baren ©ebieten mit »erbreifac^ter i^raft baö aufbringen, tvaß

bie anberen ^5^eile ju wenig ^aben.

(Sbcnc om Saltuccn

Äier unter ben 9?eiöbauern fie|)t man weniger @e[id)ter, bie

r>om Opiumgenu^ angc!ränfelt jtnb. ^iefbunfel, bronjefarbig ift

bie Äautfarbe ber jünnaneftfc^en 9?ci^bauern. "^uc^ bie 'Jfauen

geigen nic^t ben in 5^anting!ai bemerffen ^ppuö ber ®ecabence:

unter bem blauen, mit Gilberfc^mud gezierten f)o^en Durban

fc^auen gefunbe @efid)ter mit großen *!2lugen ^erüor. Oft tragen

fte bunte, au^ allerlei ^arbcnfä^en jufammengefe^te lange Äofen

unb eine mit farbigem (3to§ befe^te biö jum 5^nie reic^enbe Sacfe.

^2110 wir mit ben abgetriebenen gieren erft um 6 Üi)v in

d^iafai einrücften, befd)loffen wir, auf einem gutgelegencn Aalte--
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p\a^ t)a^ 3elf für einen 9\afitag auf3u[ct)(agen. ^ir i)attm

feit ^engjue^ feinen 9^u^etag Q^^aht unb 8 fd)tt)erc 9}^arf(^--

tage hinter unö. <5)a mv in tiefer 3cif feine ©elegen^eif gehabt,

baö Seit ju benu^en, fo fofteten mv an biefem ^benb mit ge»

^ebener <5reube bie ^nne^mlid)!eit be^ eigenen njanbernben

Äeimeö auö. ^bmärtö üon ber '=2In^ö^e, auf ber t)a§ Seit mit

ber <5ront jum Galroeen ffanb, be^nte fic^ bie ^erraffe ber 9?eiö--

felber, begrenzt oom Strom, auf beffen anberem Ufer bie ge--

n>attigen ^ergmaffen jum Äimmel ragen. 3n ber Dämmerung

Eingeborene: ^orcn^

erglühen überall fleine ^euerc^en, welche bie (I^inefen alö <S)an(-

Opfer i^ren (Söttern auf bem ^elbe anjünben. ©ann ge^t ber

•SO^onb mit üoüer S(^eibe über ben bunüen 93erggipfeln auf. 9[Bir

Iöfcf)en haß Cid^t auö unb genießen haß übermältigenb fct)öne

93ilb, tt)ä^renb bumpf bie fc^äumenben 93}affer beö 6altt?een ju

ung ^erübcrraufcf)en. ^it füllen bie ilnenblic^feit um un^,

in unö.

7. <2L)e3. 9?afftag ^^iafai.

6oIc^ ein jmifc^en ben ^arfc^tagen eingefc^obener 9?afftag

ift !ein Q^u^etag, e|)cr baß ©egcnteil. ®a gibt'ö ju flicfcn unb
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5U pu^en, bk 93orräfe finb aufjufrifd^en unb bie ^ierc ju pflegen,

liefen pra!tifc^en ^eit ber (fypebiftonöarbeit erlebigte 6c^mi^
wie immer in gerabeju mufiergültiger ^eife. ^r präparierte ben

öon i{)m gefc^offenen präd)tigen 5?ranid), um beffen 'Jleifc^teile

jic^ bie fänftetragenben 5?uliö riffen. ®önn galt feine Äaupt»

arbeit ber 5?üd)e, xva^ um fo notn^enbiger tt)ar, aH unfer 5?od)

au^er feinem durrp mit 9\eiö — fo mertooU biefe täglicf) ge-

noffene 6peife iff — rein gar nic^f^ t)erfte|)t. <5)aö ^antingfaier

6(^tt)ein tt)irb (unffgerei^f in (2al§ gelegt, ja eine feine Sülje

mei^ 6 c^ m i ^ für bie näd)ften ^age ju bereiten. 3c^ felbft

arbeite ben ganzen ^ag an meinem geograpf)ifc^en 6tubium. <S)a

finb bie »or^anbenen ungenauen Sparten ju forrigieren unb ju

ergangen, ha ift bie 9\oute feffjulegen, gecgrapt)ifc^e 9^amen finb

auö ber 93eoöIferung t)erau^5u^oIen, bie ^agebüc^er finb auöju--

füüen. ^ei aU biefcr "^Irbeit ift ber "^Ibenb t>iel ju f(^neü t)a,

unb auc^ bie 9tac^t mu^ ju Äilfe genommen merben. 3(^ benfe

immer an eine Srma^nung 93i) I f rf) e ö in ber „®eutfd)en 9\unb--

fd)au", ta^ bie ^orfrf)ungöreifenben fid) aud) me^r ber 93eobad)=

tung t>on '^fora unb "tVauna jumenben foüten. 3(^ bin gerni^ ein

großer 9taturfreunb unb gebad)te, bie €rma^nung biefeö trefflichen

6d)riftftellerö ju befolgen, ^ö ift unmöglid). 9©er ^albmegö feine not--

menbigften'inrbeiten erlebigen miU, |)otfcine Q3iertelftunbe Seit ben'^ag.

9^ur mittag^ unterbrai^en 6 c^ m i^ unb id) unfere ^ätigfeit,

um eine grünblid)e Säuberung in ben eiöfalten "fluten beö (5al=

tt)een üorjune^men, in benen mir allerbingö nic^t fc^mimmen konnten,

ba bie rei^enben fluten ben 5?örper an ben "helfen balb übel gu*

gerichtet Ratten.

•^benb^ ging'^ an biefem 9Rafttage ju d^iafai im 93orber--

unb ic)inter|)auö, mill fagen in unferem Cager unb in bem ber

5?uliö luftig |)er: mä^renb mir al^ ©ipfelpunff aller <5)elifateffen

eine (Erb^fuppe mit 6d)n)cinefc^nü^d)en unb Ö^rd)en »erfpeiften,

tönten t»om Lagerfeuer unferer 5?uliö ju ben klängen eineg 6aiten--

inftrumentö luftige c^inefifd)e Reifen. Unfere angeregte Stimmung

tt)urbe felbft burcb einige 9[)^oö!itoö, bie fc^Hmmfte ßanbplagc ber

Tropen unb befonber^ beö Salmeentaleö, nic^t fonberlid) geftört.

9^un manberte gleid) bie "Jlafc^e mit (I^inin jur prop^^laftifc^en

^ermenbung ac^t ^age auf ben "JlbeHbtifd^.
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8. <B^. 19. ^ax^ö^taQ, d^iafai—^c^aba.

®er 8. <5)ejcmber, ein für bic 9^cifc nid)t untvic^tigcr '^a^^

hxaä) tt)iebcr mit ^crrlic^em 6onncnf(^cin an. QOßir mußten ung

ganj gefährlichen ©egenben nähern, benn atö ic^ bem 93o^ einige

'5:aeB jum 93ertt)a^ren in bie ^af(i)e geben moUte, weigerte er

ftct) mit allen Seichen beö (Sntfe^en§, fte 51: fid) ju nehmen, tt)eit

er fonft jmeifeüoö auf bem 9Bege totgefc^lagen würbe. 6ämtli(^e

^uli^ ftimmten i^m ju.

3unä(^ft ging eö no(^ burd) bie gefc^ilberte 9?eiögegenb.

®ann traten bie 93erge nä^er unb nä^er jufammen; ber 9?aum

für 'S^elber tourbe immer fd)mäler, biö enblid) bie ^erge mit i{)ren

Kälbern bireft in ben Salween abfielen- Um 1,45 l!^r erreicf)en

von taß 90'^apinJai, auf ben engtifc^en Sparten mit 9[)Zan'pin ht'

jeic^net, ein auö ße^mfteinen Qebaum fleineö 9^eft, burc^ [ba^

fic^ ein ^ilbbac^ jum 6altt)een ergießt. Äier (25 « 40) ^ören bie

offiziellen englifd)en harten auf.*)

9^un ^ören bie üergnügten ^Ibroec^felungen mt 3agb, 93o=

tanifiercn auf bem 9D^arfcf)e oon felbft auf, ha ic^ jur <2Beg--

aufna^me ftetö genau t>a^ 9J^arfd)tempo ber ^aratt)ane »erfolgen

mu^. 3c^ reife ober ge^e alö Center unb i)aht au^er bem 9^ofi5=

t)eft für ba^ ^agebuc^ unb ben Spejialfarten ben großen O^oufen»

fompa^ unb ha§ 9^outenaufna^mebud) in ber Äanb, bie ll^r un=

auögefe^t oor mir am '^vm. ^ber mit großer Ciebe ge^e ic^

baran. @itt eö bocb, fonjeif e^ in meinen fc^mac^en i^räften liegt,

biefeö für bie ©eograp^ie nic^t unintereffante ©ebiet in einem

ßanbftric^ fartograp^ifc^ ju erfc^lie^en, in bem noc^ !ein ^eutfd)er

<5orfc^unggarbeiten auögefü|)rt ^at. ^ie auf ben Canblarten

bäufig noc^ oor^anbene ^unftierung beö mutmaßlichen 6altt)een=

laufet tt)irb bamit ber feftgejogenen Cinie meicben muffen.

3u ben 6(^tt)ierigfeiten ber Stineraraufna^me an fid^ treten

ber ^arten3ei(^nung gerabe bei unferer heutigen 9^oute große

Äinberniffe entgegen, ^ir finb im ic>od)gebirge, überall ^erge

*) ®ic Äarte Sketch Map gc^t noc^ einige brei^ig ©rabminutcn weiter

nad> Sf^orbcn, aber it)re 'Eingaben ((feinen nur auf'23eric^ten ber Gingeborenen

äu beruhten, benn bie 5)etail^ fmb burci^au« ungenau, befonbcr^ in ben 93er-

jeic^nungen ber ®örfer.
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•unb "Jctfcn, bic jebe weitere Überrtd)f unmöglich machen. (Einmal

finb mv am ^(u^ufer, bann 100 ober 200 "SOf^etcr barüber. ^einc

je^n 6c^ntfc fü^rt ber ^fab gerabeauö, ein ett>igeö Äin unb

ioer 5tt)ifc^en ben ©fc^ungeln unb ^iUhlödm. Äinfer S[}?at)infai

fc^lie^t fic^ t>a^ ©almeental ju einer regelrechten €nge. ^iö auf

100 ober 200 SD^ieter treten bie 93erg^än9e gufammen, burc^ bie

fid) ber Strom ^inburc^gefreffen i)at Äerrlic^e Partien burc^sie^t

iinfer '3D^arfd). ®er faft unfenntüc^e, manchmal ftc^ üoUftänbig

^icfc ^tu^cHc beg Salnjcen

öerlierenbe ^fab fübrt bid)t am grünblauen 6trom entlang. ®er

llrtt)alb, ber feine "iHfte unb Schlingpflanzen biö über ba^ 9©affer

<in fenfrec^ter Hfermanb ^inüber^ängen lä^t, fprie^t nur fo oon

üppiger ^flanjenprac^t. 9^eic^e 93lütenbolbcn überall, auf benen

fic^ bunfglänjenbc Singoögel unb Schmetterlinge fc^aufeln. 9^ur

<jan3 feiten oereinjeltc 9!?^enfc^en, bic urnjalbmä^ig genug auöfe^en,

aber immer noc^ auögefproc^en c^ineftfc^en ^ppu^ h^W^f ^"ct) ift

ben i^uliö unb i^ren "i^usfunftöperfonen nic^tö »on fremben

Stämmen, bie ^ier tt)0^ncn foUen, befannt.
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9^ur ein minjigeö '^ergneff treffen mv auf falbem '^Begc

hinter 9}^Q^in!ai mit 9^amen 9?^ a n f ^ a u. <5)ann tt)irt) bie

^alfc^tuc^t immer enger, fo ba^ rv'w an bem Äang ^iemlid) tiettern

muffen. <5)cr 6trom ift burc^fe^t mit fc^tt)eren "Reifen, aber e^

gibt auc^ ^äufig tiefe ^lu^ftetlen, in benen baö Hare Gaffer ju

rui)en fc^eint, in beffen lichter ^arbe tief unten bunüe <5elöblöcfe

5u ernennen finb. ^ie muffen bie 9[ßaffer in biefen 6d)luc^ten

unb über biefe glattgehobelten *5elfen braufen unb gurgeln, tt)enn

fid^ bie breifai^e ^affermenge jur 9^egen5eit ^erabftürjt.

\yä^rc bei 2xä)aba

5?ur5 t>or oier iH)v erfc^einen auf bem entgegengefe^ten Ufer

5tt)ei, brei 6tro^|)ütten, baoor liegt ein primitiver 5?a^n, ba^ erfte

^a^rjeug, ba^ mir auf bem 6almeen fel)en. <S)ann jeigt Äunbe=

gebcU ju unferer ßinfen an, t)a\^ im ^ergmalb menfc^ti(i)e Äütfen

oerftedft liegen unb auc^ auf ber anberen 6eite beg Strome^ fmb

tt)ieber t>ier Strol)bütten ju fet)en. ©lefe Äütten jufammen bilben

ba^ ®orf 13 i d) ab a , hti bem mir ^eute öalt macf)en. (fine

Unterfunft in biefen elenben Äütten 'ift natürlid) nii^t möglich,

fo merben bie 'Betten auf t>a^ offene Seit geftellt, mo unö in ber
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9'^ac^t bic 9[)^ ^ f 1 1 ö böfc jufc^cn. <S)emnac^ !ommen biefe

SOZatariaträgcr auc^ in jicmlic^ rauher ^Binterjcit oor, bcnn

unfere Werfen waren am näd^ften SDZorgen ffar! mitjQ'^eif bebecft.

®ieÄ ßic^aba ift baö *i2lrmlict)fte, tt)aö mv biö^er getroffen

^aben. „'Jc^cn" ift eine Übertreibung für bic jerriffenen £umpcn,

bie biefe Ceutc am i^eibe trugen, ^ie armen i^inber mußten im

jarten *2I(tcr in ber fügten 30^orgenluft nacft umherlaufen. Unfere

^ulig tt)eigerten fid^, o^ne "Jü^rer njeifer ju ge^en, ba bie ©egenb

ju unbekannt unb gefä^rlic^ fei. 0er gemietete "Jü^rer

aber blieb glü(f(id)ertt)eife am 9}Zorgen auö. Unfer ^eg !onnte

ja aud) nur burcf) 2anbeöun!enntniö oerjögert, nic^t t)erfe|)It tt)er=

ben. ®ie Ware 9!)Zarfd)route ging einfach) ba^in: fo bic^t tt)ie

möglich am rechten Ufer be^ 6aln?een aufroärtö.

9. <5)es. 20. 9??arfct)tag, 2ic^aba-9[)^ambun.

(3oIc^ ein SDtarfc^befebl, beffen '•iluöfübrung jebem Cefer in

Suropa alö etwaö 6eIbftoerftänblic{)eö, ja (Jinfac^eö erfc^eint, ift

Ieict)ter gegeben ai^ burd)gefe^t. ^iJ^an benft fid) ba |)übfd^e fla(i)e

Ufer, ^in unb tt)ieber eine Strafe, auf ber eö fic^ rüftig weiter

ge^t. ^ie fie^t ha^ in '2ßir!lid)feit ^ier am Salween fo ganj

anberg auö. ®urd)5ie^en wir bewohnte unb huhautz 6trecfen, fo

muffen wir 9\eiöfelber paffleren, über bie beften 'Jaüe^ ein Heiner

Srbwall in ^u^breite fü^rt, ber fid) an 5a^Ireiii)en Stellen in ben

Sumpffetbern »erliert. <S)ann gilt eö, ben tiefen, fc^weren 9}^oraft

ber Q^eiöfetber gu burcl)Waten, bie ^erraffen ber 'Jelbanlagen ju

er!lettern, unb alle paar 'SD^inuten fte^t man aufgebalten an einem

ber tiefen 5?anäle, bie in ber Öuerric^tung bie "gelber mit Gaffer

üerforgen. 0a ift eö oft noc^ leichter, tmä) bk unbebaute

93}itbniö 5U wanbern. "iJluct) f)ier gibt eö nur bie 5?arifatur eineö

9©egeö, ein Beibe- ober ^albfu^pfab, ben nur ein geübteö 'i^luge

in aü bem ©eftrüpp ju ernennen oermag. 3ft ber 'pfab jwifc^en

gwei Dörfern häufiger betreten, bann jie^t eö fic^ burct) 0fc^ungel

unb ^o^eö S(f)ilfgraö oft eine »iertel* ober t)albe Stunbe ganj

oor^üglic^. 9^an freut fid) förmlicb, ber d)inejifc^en ^egebau--

funft mit i^rer fd)auber^aften ^flafterung entronnen gu fein.

®ann aber ge^t eö wieber ftunbenlang burd) üöllig unwegfameö

©elänbe. 0iefe Uferpartien bieten ja bem 5?ünftler unb 9^atur=
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lieb^abcr eine unerfc^öpflic^c "^uöbeute ^errlic^er Canbfc^aft^bilber.

<S)üö fortnjäbrcnbe ©egenfpiel oon ©ebirg« unb 6trom gibt rei(^fte

•iHbttJec^felung. 'S^a^u biefer üppige, trunbcrbare Urwatb, auö bem

n?ir nur heraustreten, um eine Gtrecfe über bie Uferfelfen ju

üettern ober eine mit prächtigen, jwei biö brei 90^eter ^o^en

blü^enben ©räfern bemac^fcne Sanbfen!ung ju burd)5ie^en.

®er 9^eifenbe bagegen ift üon bcm (öelänbe weniger erbaut.

<S)a mer!t man, bafi bieö Canb auc^ für bie eingeborenen ^^inefen

als '^B i l b n i ö gilt. «Sie ^fabe finb berartig überroac^fen, t>a^

man baran erfennen !ann, ta^ ein eigentlicher Q3erfe^r ^ier nic^t

me^r öor^anben ift. Äin unb tt)ieber t>erfc^tt)inbet er an einem

fd)tt)er paffierbaren Öuerbac^ oijUig, man jie^t nac^ ben 9}Zü^en

beö libergangeö meiter unb ift glüctlid^, nact)t)er tt)ieber bie Spuren

eines 93}atbpfabeS gu finben. 9lid)t allein t)on unten unb oon

ben Seiten fpro^t ber ^fc^ungelwalb barüber, fonbetn and) üon

oben ^er ftrecfen bie i?ianeu i^re polypenartigen ^angarme fo tief,

t>a^ ein 9^eiter nid)t t)inburcb fann. ^ie oft jerfe^ten mir bie

<S)ornen @efict)t unb Äänbe, locnn ic^, in meinen 5tarten§eict)nungen

»ertieft, ber ^eg^inberniffe nic^t act)ten fonnte. Sweimal faufte

ict) famt bem ^ferbe unoerfe^enS einige 9}^eter bie llfertt>anb

^inab. ^n einer Stelle ging eS gar nicf)t me^r weiter; ein

fct)tt)erer 93aumftamm lag berartig über ber einzig gangbaren Stelle,

ha% bie 9}caultiere mit i^ren Caften Weber brüber weg noc^ unten

burc^ fonnten. <S)a mußten bie großen Seitenmeffer jum ®ur(^--

^auen beS <S)ornengeftrüppS in 93ewegung gefegt, bie ^iere abge-

laben unb langfam brunter ^er gefc^oben werben. 93}enn man

unter folcl)en Schwierigkeiten tro^ l)ei^er ^ageöarbeit fünfge^n

bis swanjig S^ilometer mac^t, !ann man fc^on jufrieben fein.

(?S ift feltfam genug, t>a^ wir monatelang über biefe ^rbe

reifen mußten, um ^ier in einem äu^erften, abgelegenen unbe!annten

^eile ber ^elt gerabe biefen winjigen, faum fenntlict)en ^ u ^ •

p f a b 5U finben. <S)aS eingeborene Q3oIf wertet i^n gewi§ nic^t

f)ö^er, als unfere 95auern irgenb einen ^iefenpfab 5Wifd)en ^rvii

fleinen ^örfc^en auf bem i^anbe. ^ir aber Ratten »on i^m

taufenbe '^OZeilen entfernt bunfle 5?unbe, wir fonnten i^n unS faft

tl)eoretifd) fonftruieren, nun jinb wir QBoc^en auf 92ßoct)en über

*3}^eer unb Canb gebogen unb ^aben i^n gefunben. tiefer "t^u^-
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pfat> iff beö^atb me^r für unö, er foü un^ jju wichtigeren Sielen

führen, biefer unfd^einbare ^fab — nein, bicfe bebeu(ungöt)oUe

Strafe.

•^lu^er auf ben 9?eiöfetbern begegnen unö fe^r njenige Ceufe.

3nbit>ibueUe, and) gruppenttjeife Q3crfc^ieben^eiten erfennf man

genug, aber 9?affenunterfc^iebe »ermoc^fe ic^ nic^t feffjulegen.

*21u(^ meine häufigen, fe^r genauen Srfunbungen bei ben (Ein-

geborenen Ratten baö Srgebniö, t>a^ alle biefe Ceute (J^inefen

feien, unb ha^ i^nen auc^ tjon fremben 6tämmen in biefer ©e*

(it)tnefc oon 9}?ambun mit "^Irmbruft

genb nict)tö begannt fei. ©emnac^ i)at fxd) bte in et^nograp^ifc^en

93üc^ern unb ben Sparten üor^anbene "i^nna^me, atö ob auc^ füblic^

beö fed)öunb5tt)an§igffen 93reitegrabe^ in ber geograp^ifc^en Cänge

beö 6attt?eengebie(eö eigene, t>on ben ^^inefen oerfc^iebene unb un-

abhängige 93olföftämme n)of)nten, nad^ unferen erften genauen

^orfd)ungen an 9rf unb 6teUe nic^t beffätigt. 3c^ bemerkte auf

bem "^egc einen G!^inefen mit einem 93orberlaber,
ber unö einige Seit folgte, bann aber im ©fc^ungel oerfc^wanb.

*2luc^ trugen eine "iHnja^l 9!}^änner bie früher befc^riebenen c^araf--

äärun^uber, üln ijitnterinötenS iKtcjenftrömen. 5
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tcriftifc^en ^atd)infcbtt)crter, boc^ waren bie Präger ebcnfaU«

d^inefen. "D^ur fünf fräftige ^erlc, offenbar 93ergbett)0^ner,

waren mit Waffen au§gerüftef, bie ic^ fonft in biefen ^iftrüten

nic^t gefe^en: rict)tigen ^rmbrüften, itxva breioiertel SO^eter ^oc^

unb ebenfo breit bie 6pannfeber, atleö auö braunem Äotj ge»

jimmert. ^ber felbft biefe Ceute würben »on ben ^uliö alö reine

ß!^inefen bejeic^net.

®ie ^et>ölferung oon 9D? a m b u n , einem 9?eiöbauernborf

t)on einigen ^wanjig Äütten, wo wir auf freiem ^elbe Quartier

nahmen, jeigte ein oerfc^Ioffeneö, finftereö '^Huöfe^en, ba^ aud)

feinen @runb in ber grenjentofen "2lrmut biefer SOZenfc^en ^aben

fonnte. ^ro^bem am '^JZorgen bie Temperatur auf etwa 9^ult

@rab herunterging, trugen fte nic^tö aU ^erriffenc Cumpen am

Ceibe. *2lm ^age wirb eö i^nen ja nic^t ju falt fein, fc^eint bocf>

tagtäglich jur '^'^ac^mittagöjeit btenbenb unb brennenb bie 6onne

t>om faft woHenlofen Firmament, ^ie finb wir überhaupt tjom

9©etter feit unferem ^bmarfd^ in 93^amo begünftigt. ^ir \)ahm

offenbar bie rechte Sa^reöjeit getroffen. 3n brei^ig 9?eifetagen

Ratten wir nur einen |)alben ^ag 9?egen, alterbingö grünblic^en

Qi^egen, am 19. 9^ot)ember in ber '^aipingebene. Seitbem war

nun über s^Janjig ^age wunberooüeg Sonnenwetter, tia^ am '5:age

fo leicht unb gern bie falten 9'^ä(^te t>ergeffen lä^t, 6elbft eine

einmalige ^etterbro^ung lie^ eg beim 6c^re(fen bewenben. <5)aö

iff ein gro^eö ©lücf für unö, bie bie meiften 9'^äc^te o^ne $>ütti

unb Seit unter freiem Äimmel fampieren muffen.

10. ®e5. 21. 99Zarfc^tag, ^O^ambun—^öngfa.

®er einunbswan^igffe 9}Zarfd^tag fe^te ^eute, am 10. ®e=

jember 1908, mit einer tüchtigen 'iHrbeit ein, ba wir hinter

9}Z a m b u n einen in einer engeti Sc^lu(f)t ^erabftürjenben, jiem-

lid) tiefen '^ilbba(^ burc^jie^en mußten. 'Jür ^bie ^u^wanberer

führten jwei fc^wanfenbc lange 93aumftämme in einer Äb^e oon

fünf biö fed)^ '3[)^eter über bie Strubel. 'S)a biefe Stämme aber

nic^t bet)auen waren, mußten bie ^iere burc^ bie wilben Gaffer,

wobei eineö nic^t weiter tonnte unb erft nac^ einer Q3iertelftunbe

auö feiner gefä|)rlic^en Cage befreit werben konnte, wätjrenb bie

9©ogen i^m über ben 9?ücfen fc^lugen. ®ann ging ber ^arfc^
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burc^ ä^nlic^eö ^erroin tt)te am geffrigen '^aQz. Sd)mi$, ber bic

6pi^e \)äit, l)at alle ^n\)i, ben formalen, überroac^fenen ^fab
iu finben, Kälber unb 9^eigfelber tpurbcn , ben Salrocen immer

äur 9^ec^ten, burc^jogen; faft eine 6tunbe ging e« burc^ ^o^eg

6teppengraö. Oft tonnte ic^ ben bic^t »or mir marfc^ierenben

SOf^afu fott)ie bie legten Faultiere nid)t fe^en, fo ^oc^ unb bict)t

fc^lugen bie meterlangen ©räfer über i^nen jufammen. 3n einer

anberen Sc^luc^t ftürjtc unfer fc^tt)erft gebrücfteö ^ier berartig,

ba^ eö nid)t me^r jum '2luffte^en ju bringen mar. <5)ie £aff unb

ber 6attel mußten i^m abgehoben merben, c^e eö mit vereinten

straften ^erauöge^ogen werben fonnte. 'Sabei fiel bie 2aft no(^

einmal tief in bie 6c^luc^t, ipurbe aber ^eil mit t)erbeige^olten

Äilfömannfc^aften gerettet. '3}ä^renb mir felbft auf biefem heu-

tigen 'SO'^arfc^ nur bie ^rme, iöänbe unb haß ®efid)t blutig gc*

riffen mürben, ftürjte 6d>mi^ mit feinem 6c^immel mo^l brei

'TÜZeter fenfrec^t hinunter, l)atte aber baö ©liicf, auf Sträuc^er

unb meid)en 93oben ju fallen unb unoerfe^rt mieber l)erauf5u=

flettern.

'2luc^ ^eute blieb haß ^al beö 6almeen ganj eng, mie eine

Sc^lud^t. 9^ur mo Quertäler etmaö flac^ereö ©elänbe brad)ten,

fanben mir 9?eiöfelber. Eigentliche Dörfer maren nid)t ju fe^en,

nur oercinjelte Srnte^ütten unb am jenfeitigeu Ufer bei einer

einzelnen $iütU mieber eine primitiöe 'Jlo^fä^re. <5)ie c^ineftfc^en

9^eiöbauern ftrömten natürlich überall jufammen, mo unfer 3ug

vorüberging. Seltfam mar bie Eö!orte allerbingö genug. 93oran

alö ^etenreiter unb ^fabfinber 6c^mi^ auf feinem fd)önen

SO'Zuöfatfc^immel Saphir. ®ann in langem 3uge r>ier§e^n '3[Raul=

tiere unb ^mei £aftpon^ö, bei je brei Cafttieren ein 5?uli in i^ren

breiten, mit gelbem Ölteig überzogenen Sonnen|)üten. "^ä^renb

bie '^JJaultiere l)ier nur mit einförmigen grauen Caften t)on 9^eiö,

^ahat ober 93aummolle begannt finb, trugen unfere ^iere ein

buntgemifd)teö ©epäcf: Stiften auö 93ertin, 5^ ö l n ober

^ r a n ! f u r t , bie mit Stationösetteln auö bem falben (frb=

freiö beliebt maren, grüne Seltpädfe, d)ineftfd)e 5lörbe, maffer»

bi(^te (?ifen!offer, @emef)rfuttcrale, braune ^äfc^efäde, leberne

^acftafc^en, furj alle bie ©epäcfarten, bie üon Europa big 'i^lfien

begannt finb. "^luf bem größten ^ier thronte ^oc^ oben ein
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großer 93ambuSfort), in bem ffänbig unfer Äü^ner-- unb ^ntßn^of

tuffigeö Quartier belogen ^afte. ©ic Abgänge jur ^üc^e tt>urbcn

regelmäßig erneuert, fo t>a^ tt>ir immer mit bem nötigen @eflüget=

bebarf für einige ^age oerfe^en »aren, ba§ ^eißt tpenn nic^t

näc^tlid)ertt)cite menf(^Ii(^e "SD^arber barin aufgeräumt Ratten.

A propos : © e f 1 ü g e l. 9DZüffen bie aber gut gelebt

^aben, ben!t manc^ einer, tt)enn er ^ört, ha^ mv fo ungefähr

regelmäßig täglich unfer Äu^n im ^o|)fe Ratten. QBürbe einmal

Äeinrid)^ IV. ^ort 9Ößir!Ii(^!eit unb i)ätU jeber 93auer täglid)
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ben SDf^aulticrcn tarn \d) an bie 9\ei|)c, entweber auf meinem

•falben ober auf bem „(leinen do^n", ber fonff alö ^acfpon^ be=

nu^f tt)urbe, xvaß i^m perföntid) üiel me^r gefiel, benn alö 9^eit=

ro^ breffiert unb an Sd)en(eltt)ei(i)en unb ^Seijäumen gett)ö^nt ju

tt)erben. 3ci) mu^te tt)egen ber Ä'artenaufna^me hinter ben *30^aut=

tieren reiten, tt)eit erfa^rungögemä^ ta^ ©roö ber ^aran^ane am

regelmä^igften marfct)iert. ©etpi^ fa^ ic^ nid)f tt)ie ein fframmer

^aüalleriff auö, unb wenn mid) mein 9^ittmeiffer t)on hzn

Canbfc^aff am Sainjcen

13. Äufaren gefe|)en ^ätte, märe er wenig ftolj gen)efcn. 3n ber

einen Äanb ta^ 9?outenaufnQ^mebuc^ unb ben ^ompa^, in ber

anberen bie "^Baffe, ben ^leiftift. Um ben Äalö am 'Binbfaben

t>a^ 9?oti5bu(^, auf bem 9\ücfen mie einen 6d)ulran5en bie 3ei§--

famera. "^iber fo ganj frieblic^ mar unfer ^oftüm bocb nid)t.

Über ben gelben ^njug ber amerifanifc^en Q'^au^reifer, ben ic^

trug, mar bei mir mie bei meinem 9\eifefameraben ta^ lange

3agbmeffer unb ber gro^e 9\et)oIt>er, eine beuffd^e ^arabeüum,

nebft ben ©eme^rpafronen gefd)naUt. "^m 6attel ^ing ber
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Drilling fc^uPcrcit, fo ba^ xvix aU biß an bic 3ä^nc bett»affnct

gelten !onntcn.

Äintcr mir tt)ieberum folgte ioanneö, ber ^op, in feiner

fnaUrot auögefc^Iagenen 6änfte, üon brei tt)eiteren ^utiö cöfortiert.

Sttjeifeüoö mürbe er ali üorne^mfteö SD^itglieb ber ^aratt)ane,

alö reifenber ^rinj ober ^o^er 90'Zanbarin angefe^en. *2Iber ber

eigentliche (Jlou be^ Sugeö rvax <S>reffel, ber \6)tt>ax^t 5?ocf>

auö 93orberinbien. €ö wax in ber ^at etwaö t)iel für ben 93er--

ftanbeö!aften ber ^interc^inefifc^en Q^eiöbauern, auö ber rei(^=

faltigen Q^affefarte jnjei oöUig unbefannte 93ertreter unb *2Inti»

poben jugteic^ feroiert ju bekommen, 5tt)ei ^ei^e unb einen

öc^warjen! Unb baju )x>a§ für einen 6(i)n)ar5en! (?in »al^reö

9D^ufterefempIar. 6eit feinen neulic^en hieben ^ielt <S)reffeI fid)

forgfam in meinem unmittelbaren ©efotge auf. ^ir Ratten i^n

in bie gelbe Uniform beö englifc^-inbifd)cn SO^ilitärö geftedt, unter

ber er tro^ ber mittäglichen ibi^e nocl) ^tvd fc^mere <2ßollftt)eater

trug, ©ie "Jü^e tt)aren naturfarbig gemi^ft. ^a^u trug er eine

'^O^ü^e, bie mit i^rem riefengro^en Schirm fieser einmal irgenb

einem 3ocfei ab^anben gekommen xvax. ^uf ber 6c^ulter l)ing

ibm in hellgelbem ßeberfutteral ber Äö^enme^apparat. '^Iß ^el)r

unb '^Baffen aber trug er einen '^Bergfnüppel. Smponierenb unb

Reiter gugleic^ mu^ unfer 3ug t)on jmei n^ei^en 9?eitern, fec^je^n

Tragtieren, fünf SQ^afuö, einem t)er!appten 9!}Zanbarinen, brei

Sänftenträgern unb einem fc^tt)aräen ^oc^fünftler auögefe^en

baben.

3ct) \)atU gerabe um bie britte ^age^ftunbc beö heutigen

'3!}^arfc^eö ein neueö ^latt ber 9^outenaufna^me begonnen, ein

Seichen, t>a^ icb nocb rec^t »eit oorjurüden gebac^te, al^ ic^ in

einem ^orfe bie Karawane abgefattelt fa^. '^öieberum Ratten

tß bie gO^iafug oerftanben, ben am ^opfe reitenben 6c^mi^ jju

büpieren, unb fo fa^en tt>ir bei einer ^ageöleiftung üon tt)enig

über 10 Kilometern fcbon tt)ieber feft. Unfer Siel toax ber ^untt

gegenüber bem am anberen Ufer liegenben größeren c^inefifc^en

^lecfen 2u(u gemefen. 95}ir Ratten e^ burc^ ben renitenten

Unge^orfam beö Äeabmanö nic^t erreicht, ^ber brüben, ettt)a

fünf Kilometer in Cuftlinie entfernt, lag tt)ei^fc^immernb auf bem

^Ibbang eineö 'Bergeö am jenfeitigen Ufer haß <S)orf Cufu, baß
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tpiebcrum eine !leine Stoppe unfcreö 90^arf(^e§ bebeufete. *211^

unfer einziger ^Sorgänger i^am am 29. 3uni 1895, alfo cor

me^r al§ 13 Sauren, ber ^rins Äenri b' Orleans biefen

^un!f am Galtpeen oom Oftcn, oom ^e!ong fommenb, erreicht.

(£r tt)ar bann am lin!en Ufer beö 6aln)een oier ^a9emärf(i)e

aufwärts gebogen unb barauf n)ieber jum "SCRefong abgefd)tt)en(t,

um einige ^Wonate fpäter noc^ einmal nörblid) ben Salmeen ^u

freuten, ^ir |)atten nunmehr bie fe^lenbe unerforfc^te füblid)e

6trecfe beö 6altt)een t)on 9}ial)nfai biö ßufu burc^jogen, unb

ic^ felbff ifatu bie £ücfe in unferen Sparten aufgefüllt. 9Run

mußten mx bie näc^ffen ^age am rect)ten Ufer bie gleiche Gtrede

jurücflegen, bie ber unglürflic^e junge franjöflfc^e <5orf(t)ungö=

reifenbe am lin!en Ufer burc^meffen unb bie fein ^artograp^

Q^ouf am jenfeitigen Ufer aufgenommen ^atte. ^ir burften bem

ftoljen ^ort biefeö "Jransofen : ,,Nul European n'a vu la vallee

de la Salüuen k cette hauteur" für unfer 5:eit ^injufügen: ,,et

en cette longueur".

^O'^an fann bie 6ac^e oon ber fataliftifc^en ober »on ber

d^olerif(^en Seite nehmen, mit biefen c^inefif(^en ^ u l i ö ift eö

jum QSerjmeifetn ! ^^ad) furgem ^agemarfc^ machen fie unge^

fragt Aalt, bann ma^nt man unb befiehlt bro^enb, alleö für

einen frü^jeitigen "i^lufbruc^ am anberen SD'^orgen bereit ju

machen. 6ie aber ft^en, effen, raud)en unb fd)tt)a$en. Ob bie

5taratt)ane frü^ ober fpät im Quartier mar, fieser ift, ba^ am
anberen 9}^orgen nic^tö fertig ift. Unb bann beginnen jene

Gtunben, mä^renb berer man unter 100 '^tmofp^ären @emütö=

fpannung fte|)t. <S)iefeö ioetumtrenbeln unb <5<5ul«n5en, mä^renb

man mit allen <5afern beö '^lufbruc^ö ^arrt, um weiter t)ortt)ärt§

ju fommen unb tod) untätig jufc^auen mu^, ba man bei ben t)er=

pachten 6ac^en feine ^öglic^feit ju anberöartiger "iJlrbeit finbet.

^aum ift ein QRiemen ober 6tri(f angezogen, mu^ eine Sigarettc

ober pfeife geraucht merben. Sine "i^lrbeit mirb angefangen,

bann, o^ne jte ju ooUenben, eine neue begonnen. So ge^t ba^

fort t>ier lange Stunben, in benen man ^vi6)t unb grob mirb,

mäl;renb biefe gelben Äalunfen bie p^legmatifc^fte, inbifferentefte

9}^iene auffegen unb nur ^in unb mieber burc^ i^ren mc^r alg

gemeinen "Jlwc^: ».Dsje (je) ni ma le pi!" (9Zotäüd)tige beine
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SD^uftcr!) ober burc^ ein Cäd)eln »erraten, tt)ie gleichgültig, tt)ie

grenjcnloö gleichgültig i^nen unfer ©rängen ift. ®aö 6c^limmfte

bei biefer 2age für un§ Europäer in biefen ©egenben ift, t>a^

man feiner 9But nic^t bie 3üget fd^ie^en laffen fann, t>a^ man

nic^t einmal mit bem gerechten 3orn eineö fc^mä^lic^ 93erärgerten

ba5tt)ifc^en fahren !ann mit 5?nüppel unb <5äuften. "^Iber bann

tt)äre fein c^inefifc^er 5?uli me^r ju ^aben, bie ^rpebttion, \>a§

ganje 93)er! märe gefä^rbet. 60 ^ei^t eö: ba^ (oc^enbe 93lut

im Snnern austoben laffen, bie bittere ©alle mit 6elbftübertt)in-

bung ^inunterf(i)lucEen.

1 1 . ©ej. 22. ^pf^arfc^tag, ^öngfa—2agcr unter ben ßieffouö.

*i2lm heutigen 5!}Zorgen, 11. ©ejember 1908, fd)ien unter un»

feren 5?uliö eine ma^re oerfterfte 9?eöolte ausgebrochen ^u fein, fo

langfam unb unluftig machten fie fid^ auf ben ^eg. ^ir mußten

f(^on mehrere ^age, t>a^ bie SSJ^annfc^aft mit ber 9?eiferoute nic^t

einüerftanben tt)ar, ba^ fie in benjo^ntere ©egenben wollte unb

beutlid^e^urc^t t>or bem SO^arfct) am red)ten Sal*

meenufer ^atte, tt)o nad) i^rer ^D^einung feine 9^abrung ju (aufen,

aber blutbürftige 93}ilbe ju finben feien.

^ir tt>aren gerabe eine 6tunbe marf(^iert, genau unS jur

6eite lag am jenfeitigen Ufer t)a^ fc^on geftern erfc^aute Cufu,

alö an ber bort beftnbli(^en ^ixx^fäi^v^ bie offene9?et)olte
anöbrac^. ®ie *3}Zafuö tt)eigerten fid), an bem rec^töfeitigen Hfer,

t>a§ mir auc^ meiter innejubalten tt)ünfct)ten, meil eö im ©egenfa^

5um linfen unerforfc^t mar, meiter ju marf(^ieren. '5:ro^ beS öon

6(^mi$ gegebenen 93efe^lö mollten fie bie jiemlic^ grof e, auc^ für

^aramanen eingen(^tete 'Jä^re jum Überfe^en benu^en. ©a fie

aber gegen unferen 93efe^l bie ^iere boc^ nid^t »erlaben mollten,

bocften fte ftc^ einfach an bie i^anbungöftelle unb liefen bie SO^aul--

tiere nac^ 93elieben umherlaufen. 6ie ftreiften alfo. S^urj ent=

fct)loffen ritt 6cl)mi$ tro^bem oormärtö, unb ic^ felbft trieb oon

hinten meiter auf bem '^öege. 60 fam bie ^aramane in ^emc»
gung, unb eg \)attt ben '^Infc^ein, ali ob mir Europäer felbft bie

Treiber machen mollten. <S)ie d^inefen fa^en ftcb alfo in i^rer

*2ibfic^t, ben 933eitermarjc^ ju oereiteln, getäufc^t. 6ie gebeerten

ber 9^upien, bie fte an ©e^alt noc^ ju bejie^en Ratten, unb nac^
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einer Stunbe SD^arfd) ungefähr mar jeber 'ifJlafu toieber fnurrenb

an feinem ^la^ innerhalb ber 9}^arfc^orbnung.

3n ben erffen 9^ac^miffagöftunben mußten mx unfere ge=

tt>o^nte 9^oute bi(^t am ^(u^ufer »crlaffen unb eine fteite ^ti^"

Partie überüettern, tt>oburc^ toxx eine f(ar!e 6d)Ieife beö *5Iuffeg

abfc^nitten. <S)iefer jä^e *21uf' unb ^bffieg lie^ unö ber fc^önften

^letterarbeit in bem 6^tt)eli'6altt)ecn'6c^eibegebirge auf furjc

Seit gebenden. 9^ac^ bem Äerabfletfern t»on ber ittoa 250 9)^eter

^o^en "Jelötuppe auf einem faft fenfrec^tcn Serpcntinpfab !amen

mir burct) t)a^ <S)orf ^engfeng, ta^ mit mehreren geweiften

6teinbauten einen ftattlidjeren (i'inbrud mact)t, auc^ auf ber ^arte

C^D^a^'Sunnan) oerseid^net ift. *^uf bem anberen ilfcr, fd)räg

gegenüber, liegt t>a^ *5)orf S u m u f u f d) ä. "^iö gegen fünf

il^r rüdten mir »or, biö bann eine fc^mierige 'paffage burd) eine

^elöenge unö für ^eute mieber aüju jeitig Aalt machen üe^.

9[Rit biefem heutigen 9D^arfc^ Ratten mir jmar g e o g r a =

p\) X ^ 6) feine bemertenömerten neuen 93eobad)tungen gemad)t,

aber et^nograp^ifd) bebeutete ber 11. ^egember ein

93orrüden in ein meitereö frembeö 9\affengebiet. 9Zod) jmar finb

unö nur einige jerftreute 93orpoften begegnet, aber fie finb bie

fieberen 3ei(^en, t>a% mir unö ber et^nograp^ifd)en ©renjfc^eibe

nähern. 3n ©effalt oon fünf !räftig gemac^fcnen, »ermegen auö=

febenben ©efeUen, mit 'tHrmbruft unb ^atd)infc^mert bemaffnet,

fe^en mir bie erften Q3ertreter beö ^ i e f f o u ft a m m e ö, burc^

beffen ©ebiet mir nunmehr 5ie|)en merben. 90^it "i^luöna^me beg

^ringen oon Örleanö, ber aber auc^ nur menige <S)aten gefammelt

i)at, i)cit noc^ (ein "Jorfc^ungöreifenber cinget)enb ben 6tanim be=

fuc^t unb befc^riebcn. (So mar alfo meine naturgemäße "Aufgabe,

mit aller Sorgfalt bie Stenographie biefeö entlegenen 93ergx)olfeö

5u er!unben. llnfer erfteö 3ufammentreffen mit ben Cieffou mar

rec^t freunblic^. 3c^ trachtete eine ber t)übfc^en "tHrmbrüfte ju er»

merben. ^ir (amen mit bem fc^euen 93olf inö Äanbeln, unb

balb mar ein ^ettfd)ießen unb ^ettt)er!aufen im ©ange. '^hiv

ebenfobalb mar biefe (leine ^elle eineö anberen 93ol(öelementeö

mieber oerfc^munben in bem rein c^inefifc^ien (Clement.

©egcn fünf ll^r lag eine fc^mer paffierbare (odilud^t be^

Salmeentaleö oor unö. ^ir fonnten fie fdjmerlic^ me^r in fo
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fpötcr Qlbenbffunbe bc5tt)ingen, unb fo machten tvxv an i^rem (fin-

gang auf einem 9^eiöfelb Äalt. "^Bir nannten ben Ort nac^ bcm

mic^tigffen ^ageöereigniö : ^elblager „Unter ben ßieffou". ©ireft

nad) bem ©ebot „Äalt" fielbi(i)tbciunö etn6d^u^,
ittva§ ^u^ergeroö^nlic^eö in biefer ©egenb unb ein (Empfang, ber

unö auf ber Äut fein lie^. ^ro^ fc^arfer 93ifterung be« ©e-

länbeö fonnten mx bie ioerfunft beö 6ci)uffcö nict)t feflfteUen.

ßicffoulcute mit "Jirmbtuft

9Ößenn man fo feine ^tadcrcien ben ^ag über gehabt i)at

unb ben '^benb feine nid^t leidste '^Irbeit bcö .^artenjeid^nen^

unb ^agebud)f(^reiben§, bann mntt aii fc^önfte, genu^rei(^fte

6tunbe biejenige »or bem Sd)tafenge^en, wenn tt)ir in ber näd)t--

Ii(^en 9?u^e biefer 93crgn)eiten nod) ztwa^ £e!türe pflegen fönnen.

tiefer 9^aftpla$ ^eute im "^nblicf ber gewaltigen 6c^lu(^t, burc^

bie ber Galroeen feine braufenbcn Gaffer ^inabftürjt, über bie

5itternb ber 93oümonb feine gefpenftifd^en Cid^ter gie^t, i)at einen

6timmunggrei5 büfterernften, nac^benflic^en d^arafterö. 'J'^eben

biefen Gtimmungöjauber tritt in biefen ©egenben noc|> ein ©e=
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mütörcij ganj befonbcrer, fe^r nac^brü(flid)cr '^xt, htv mit bem

abenteuerlichen, @eI)eimniöt)oUen ber Situation jufammen^ängt.

SS^Zan ft^t in bunfter 6tunbe beim einfamen £ic^t. <S)ie 5^uliö

^ocfen bei einem in ha§ 93aumgeäft gegangenen Campion um i^r

<5euer. ©ie ^iere grafen um^er. 0a rafc^elt eö jtt)ei, brei

SO^eter neben unö im llrtt)alb. 3rgenb ein !leinere^ ^ier ge^t

auf näc^tlid)e 93eutc auö unb jie^t bei bem ßic^tfc^ein flugö ah.

©ann ^ört man beutlid) fc^mere Schritte fid) nnt)ern, ein bumpfeö

©runjen folgt, man greift jur 93ücbfe ober jum 9^eooIoer: ba

blicfen auö bem ®rün unö »ermunbert jttjei gro§e '^ugen eineö

manbernben ^afferod)fen an. 60 ge^t eö fort unb fort. 3mmer

i)at fxd) bie 6ad)e biö^er in 9© 1)1gefallen aufgelöft, aber ben

©emüt^reij üon §a^tIofen '^Ibenteuern fann man babei empfin-

bcn.

12. ©ej. 23. 9}^arfc^tag, Cager unter ben Cieffoug—6c^aumebi.

®ie »erftecfte 9\et»otte ber ^uli^ bauert ^eute am 12. ^Bi-

aember fort. 6ie ift in paffioe 9^ e f i ft e n § übergegangen,

^ro^bem mir nod) einen ber ßieffoufprac^e mäd)tigen (if)inefen

alg ^ü^rer engagiert ^aben, fommt ber "^lufbruc^ erft um ^mölf

i\f)v suftanbe. *=21ber t)eute foU eö ^u einer 5lraftprobe fommen,

tia§ ^aben mir unö oorgenommen. <S>er 9D^arfd) foütc unfer QSor-

^aben unterftü^en. 3unäd)ft ge^t eö bie übliche 9\oute. 0er

9Diarfc^ fü^rt bic^t am 6almeen entlang burc^ llrmalb unb ©raö-

fteppe. 9^ict)tö ^emerfenömertes, au^er t>a^ mir ben erften

ßieffoufrauen begegnen, bie burc^ i^r ^übfc^eg, abrette«

^uöfe^en einen äu^erft fpmpat^ifc^en ^inbrucf machen. ®egen

oier ll^r überfc^reiten mir einen beträ(^tlic^en ^ilbbac^, an

bejfen Hfer eine gro^e eieffoufc^ar mit "grauen i^r Cager aufge-

fd)lagen i)at.

<S)ann mad)t ber ^eg plö^lic^ eine ftar!e 6(i)menfung unb

fü^rt fenfrec^t 00m ^lu^ ab bire!t auf eine mäd)tige ® e b i r g ö-

! u p p e 5U. Offenbar fäUt eine Strecfe meiter biefer ^elörüden

fo fc^roff 5um 6almeen ab, ha^ ni(i)t ber fc^malfte ^uPrcit für

einen 93ergpfab geblieben ift. 9^un fe^te ein böfe^ 5^1ettern an.

^an mei^ nic^t, mte meit ber "^fab bergauf füi)Xt unb benft

immer auf ber ^uppe angelangt ju fein, "tilber (unerbittlich ge^t
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eö treiter. Sunäc^ft in gerabem ^fab jur crffen ^uppc. 0ann

fü^rt eine Serpentine einen faft fenfrec^ten "^Ib^ang hinauf. 3n

200 h\§ 300 Spf^eter ^iefe fe^en xvix bid)t ju unferen ^ü^en ben

blauen Streifen beS Salween, ber fic^ 5tt)ifrf)en Steifen in Schnellen

5u 5;at ftürjt. '^Benn ^ier ein ^ier ftürjte ober — »ie fonft fo

häufig bmä) bie 2a\t — ha^ @leic^gctt)i(i)t oerlöre, tt)ärc ^ier

unb Caft unrettbar oerloren. ^ie berggett)o^nten "SüfJauItiere jit=

tern unb fc^nauben, aber fte ge^en fieser i^ren '^fab jur [teilen

Äöbe.

©ebirge om Galtuccn

^uf bem näc^ftcn ^ergabfa^ fängt plö^Uc^ ber Karawanen-

fü^rer an, ba^ erfte ^ier abgulaben, tro^bem ber fttiftefte 93efc^t

auggegeben Sorben xvav, nie o^ne unfere beftimmte (^rtaubniö

Äalt ju machen. <5)a gab eö benn ein böfeö ©onnertoetter t)on

bem an ber Spi^e marfc^ierenben S(^mi^, unb nun tt)urbe bic

gan^e 93ergbö^e in faft breiftünbigem "tHufftieg ^intereinanber ge=

nommen. €rft bie ^unfel^eit machte bem fe^r anftrengenben

SD^arfc^tage ein (fnbe, aU mv unvermutet auf böc^ftem 93ergeg'

famm t>erftec!t ein fleineö <3)orf S d) a u m e b i antrafen.
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<5)er ^aramanenfü^rer roarf jtc^ gtcid), fc^einbar »or '^n-

ffrengung, apat^ifc^ 5ur €rbc, aber ba^ rührte unö ni(^t. ^arcn

n)ir boc^ gegenüber feinem 'S)icffc^äbel (Sieger geblieben unb Ratten

feine 9^eniten§ für ^eutc gebrod)en. 'JRt\^x bebauerten xoxx bie

nad^ unb nad^ cintreffenben ^iere. 3tt)ei tt>aren unterwegö ge=

blieben. 6ofor( tt)urben üier SO'^änner üon 6(^aumebi mit ^acfeln

entfanbt, [ie t)erauf5ubringen. ©erabe ti<x% 9}^aultier ift babei,

baö unfere 95etten unb Werfen trägt Äier oben aber fegt ein

frifc^cr 9^a(i)ttt)inb, ber ung big inö SO^ar! fröftelnb baö €ffen

nur im Stehen genießen läft. 'J'^un aber brennt, tt)ä^renb i(^

bei bcr pfeife mein ^agebuc^ fd)reibe, ein prä(^tigeö ^euer

neben un§. 9Bir rürfen bid)t ^eran, unb fc^on ift bie gemütlid)e

^benbftimmung bei einer ^affe Kaffee ^ergefteüt. 9ffiir laffen

unö mit Ä0I5 für eine 9^ac^ttt)ac^c auöftatten. ©a trifft gegen

1/2I2 U^r cing ber ^iere mit ben 93etten ein. 9^un aber jur

9^u^e!

13. ©ej. 24. 9}^arf(^tag, 6c^aumebi—Otaünfa—<S»fc^ibe.

^U tt)ir am 13. <S>e5ember 1908 furj nac^ 11 ll^r t>on

wnferer ^ocbgelegenen Cagerftatt abrüdten, ba ba(i)ten tt)ir na(^

einem furjen *2lbftieg üon ber ^uppe tt>ieber balb bie retatiö an=

^ene^men ^ege am 6altt)eenufer tt)anbern ju fönnen. "^Iber e§

foUte anberö fommen. (c>i<xii abttJärtö gu fteigen, ging eö junäc^ft

n)ieber tüd)tig aufwärts. <5)ann allerbingö folgte ein jä^er ^iHbftieg.

^lö^Iid) liegt in einem witben 93ergpanorama an brei ©teilen ein

blauer 'r^^e^en beö 6altt)eenftromeö t)or un^. <S)er "Jlu^ ma(i)t —
€ttt)a 5tt)ei i^ilometer t»on unö entfernt — eine eigenartige Sd^linge,

bie bergeftatt in "^tvi 93ergen eingefeilt liegt, '^0!^ ein '^Beg am

ilfer nicpt entlang ju führen fc^eint. 60 muffen tt)ir in njeitem

93ogen über 93erge unb burct) abgrunbtiefe 6d^lu(^ten, um ^offent»

lic^ in ni(^t gu langer Seit lieber bie ilfer unfereö 6tromeö ju

^eminnen.

®aö ift ein böfeö, faft entmutigenbeö klettern, ©a liegt

fd)einbar fo na^e ber 6trom, man mi)c^te in einer l)alben 6tunbe

tt)ieber an feinem £lfer meilen, tt)ä^renb xoxx ^ier oben fc^einbar

gielloö burc^ ein unüberfe|)bare^ ^^aoö oon 93ergen unb "Reifen

Vettern. 9^ur einö ift auffallenb. Überall begegnen mx 9}Zen=
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fc^cn unb ^nfiebelungen. ^ie 95cobac^tung ift alfo

rid^fig, t>a^ bie (fingeborenen, C^inefcn mz ßieffou, baö Sat--

rocenfal alö 'Jßo^nftätte peinHd> meiben, n>ie fte fagcn, auö @efunb=

^eitörücffic^ten, ha ha^ '^ai beö Sainjccn alö au^erorbenttic^

gcfunb^eifögcfä|)rUc^ unb befonberö fcbirere lieber crjeugenb gilt.

<5)afür ^aben bicfe Q3öl!er ^ier oben in ben 95ergfd)Iuc^ten i^rc

Äüttcn aufgefd)(agen, tt)o mir jte nun burc^ unferen unfreinjiüigen

Scitenmarfc^ entbecfen. ®ie Ceute bauen befonbcrg ^a\^ unb

95uc^tt)ei5cn auf ben Äö|)en an, aud) btü^enbe bi(fe 93o^nen fa^

ic^ unb '50^of)nblumen für bie Opiumgeminnung.

<S)ie ^ ^ i n e f e n unb bie C i e f f o u leben ^ier frcunbnac^bar-

lid^ unb üöUig gemifd)t burd)einanber. ^ö iff off au^erorbentlic^

fcbmer, bie Q'^affenjuge^örigteit feffjuffetlen. ^ie 93et)öt!erung

fennt Europäer nict)f. Staunen unb "Jurc^t mifct)en ftd) in ben

3ügen »on "grauen unb 5^inbern bort, xvo mir burc^jieben. Äin

unb mieber mad)t ein am QÖ3ege Ste^enber „5?otau''. €in älterer

^ann oerroanbte eine gebraud)te ^onferoenbüc^fe oI)ne 'S)ecfel unb

^oben anwerft nü^lid) unb komfortabel alö breitet "iHrmbanb.

3n ^unbjau hörten mir bie fettfame 5lunbe, t>a^ t)or

brei Sauren §mci (Europäer o^ne'^DiauItiere mit

einigen Prägern burc^gefommen feien, fonft no(^ nie ein Europäer.

<S)er SCRanbarin beö größeren Örte^, ben id) über biefe ®efd)i(^te

nä^er befragen mollte, mar leiber nic^t anmcfenb, unb fo mu§ id)

jtc auf '5:reu unb ©lauben annehmen.*) 3n ^IRunbjau fanben

*) 93crgl ^rof. Dr. 9JJ. fe a m m c r, ^efermanng 9[Rittcilungcn 1912,

1 : „3in Oftober biö ©cjcmber 1905 waren gwei ßnglänber, 2 i f f o n unb

"rV r r c ft , oon '5cng=jüeb aui jum oberen ©alween gereift, um bie un»

befannfe ©trecte be^ ^luffeö jwifc^cn 26° unb 27» 9^ ju erforfeben. Sie

batten, über t>ai 3ron>abi unb Salween frenncnbe ©ebirgc fommenb, U^-

tercn "Jln^ erft nörblid^ be^ oon "Srunbuber berübrten unb oben erwähnten

©orfeö ^engfeng erreicbt. Stuf ber Äarte, bie bem "Sericbfe S^orrcftö über

biefe ^orfc^ungöreifc im ©eogr. 3ouvn. a. a. O. beigegeben ift, finbe

icb in biefen 'Srciten einen Ort ^Diao-cbao eingetragen, in bem id) tro^ ber

abroeid^enben Gebreibung ^run^ubcrö 9}^unb)au wieberjuerfennen glaube.

(5^ ift alfo tt>obt al^ getüi^ anjunebmen, ta^ bie beiben Sngtänber jene

»on ben Ceiffon erwäbnten QBei^en waren, ©iefe S^unbe mu^te unfere

2anböleute um fo met)r überrafcben, ale: fie, tt)ie ou^ GteUen beg '5agC'

bud)^ it)iebert)olt t)ert)orgebt, glaubten, bie erftcn Europäer ju fein, bie t>ai

red)te 6alit>cenufer in biefen "breiten begangen l)atten. <S>a§ ^runt)uber

üon biefer 9?eife nic^tö erfa()ren t)at, ift erflärlid), fobalb man b^rt, ba^
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unfere S^uliö, obgleid) rviv erft jmei 6tunben ^erumgcflettert

tt)aren, ben 9}^arfc^ fo ungemütlich, ba^ jte au^er bem Äeabman

tpiebcr ftreüfen. 6ic imponierten ung bamit tt)enig, unb id^ lie^

baö »erfammelte 93olf t>on SO^unbjau burd) lauten Äerolböruf

befragen, tt)er oon i^nen alö 9D?auItiertreiber gegen guten Cot)n

mit in bie nörblic^en 95erge gießen vooUu. ^in lauteö einftim«

mige§ „^iu'' antwortete, ba§ ^ei§t „"^ein" ober „5?einer". 60
be!am xd) unfere 5?uliö nur baburc^ tt^eitcr, ta^ id) i^nen einfach

i^ren £o^n nid)t auö^änbigte.

<5)er SO^arfc^ am 9'^ad)mittag biö um \26 xvav f(^tt)er, me^r

aH fc^mer. *5Iuc^ wir (Europäer famen nic^t jum @enu^ biefer

tt)ilben Äoc^gebirgöpartien, bie in mächtigen ^erraffen immer

tt)eiter unb ^ö^er ftiegen, biö bie meinen Sinnen ber Gc^neeberge

ba^ Panorama abfd)(offen. (fö ift unfäglid) ftrapajiöö, in folct)em

©elcinbe ju marfct)ieren, n>o jebe Überftrf)t fe^It. 3mmer glaubt

man bie 5luppe erreid)t ju ^aben unb enblic^ inö ^at beö Sal--

roeen abfteigen ju fönnen, immer tt)ieber aber taud)t ein neuer

fteilerer 5^amm üor unö auf. Sroifc^en 4 unb ^/gö ll|)r mußten

tt)ir ^intereinanber brei ^aarfc^arfe ©rate überüettern, unb jcbeö--

mal mieber faft fenfrec^t binab in eine fd)male tt)ilbe 6(^Iud)t.

<J)aö ift böfeg Terrain für bie '^iere. <S)ie Eingeborenen munbern

[xd), ba^ tt)ir mit Vieren meiter manbern, t)a bie ^ege in biefen

©ebieten nur für Caftträger beftimmt finb, nid)t me^r für ^iere.

3tt)ei Saften famen auc^ nur mit Äilfe »on ^uliö auf ben testen

©rat. Ein anbereö SD^auItier mu^te feine £aft, bie ^unberte

SOZeter in bie Sc^tuc^t geftürjt mar, felbft miebcr heraufholen.

So fämpft man gegen bie 9^aturgett>alfen. '^an bejmingt fte

fd)on mit eiferner Energie, aber eö ge|)t langfam, jum QSerjagen

langfam.

ber oon "Jorrcft erftatfete <Scnc^f erft im «September^eft bc^ Sa^rgang^

1908 beg ©eogr. 3ourn. erfc^ien, alfo ju einer Seit xvo ^run^uber mit ber

•i^lu^reife unb ben praftifcfeen Q3orbereitungen feinet 3uge^ öoUauf befc^äftigt

WQV. Citton unb 'Jorreft f)affen bamal^ it)ren "SJ^arfcb bi^ über ben 27.

^reifenfrei^ fortfe^cn fönnen; aber fie Ratten fd)on lange oori^cr barauf

ocrsid^tef, i^rc £aft= unb 9?eittiere mifäunet)men unb tt)orcn ju ^u^ njeiter

gcroanbcrt."
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14. <5)e5. 25. '3D?arfd)tag, Olalinfa.

93ei ben unauf^örUd)cn 5^(ctterpartten am heutigen 14. «Scjember

mcrften mir erff fo rccl)t, in ludc^en »crmalebeiten *5Burff(effel

»on 93ergmaffen tt)ir hineingeraten ftnb. '^ßaö mir ^eute an

^ergfteigungen mit ben Vieren geleiffet ^abcn, ift unerhört, ^ir

»ermuten nur nod) unferen blutigen Gtanbplu^, mit 6ic^er^ett

fönnen mir i^n nic^t fefflegen. Seit brei ^agen ^offen mir ftünb--

(id) auö bem 93erg(abi)rint^ ^erauöjufommen, aber noc^ immer

ffedfen mir in ben milbeffen 93ergfc^Iuc^ten, unb bie 93erbinbung

mit bem Galmeen f)aben mir oerloren. "^uö biefer '^atfad)e mirb

man jtc^ in Europa ein 93ilb ber CanbeS- unb ©ebirgöftruftur

machen !önnen. (Einmal in biefeö 93ergc^aoS geraten, ift man

faum in ber Sage, irgenbeine tD^arfc^ric^tung »erfolgen ^u fönnen.

^erg (e^nt fid) an 95erg, ^al^ türmt fid) I)inter ^etö, eine

(3d)lu(^t mirb übermunben nur um einen um fo graufigeren *2lb--

grunb cor fi(^ ju feben.

<5)aö 6c^timme bei aUebcm ift, iia'^ \)kx bie ^fabe für

SD^auItiere gänjlid) aufgehört i)abtn, unb 'oa^ bie fc^malen Steige

bie an ben ffeilffen Äängen aufmärtg f(ettern ober auf (odferem

^oben oft an Sd)Iuc^ten »on 600 biö 800 9DZeter ^iefe oorbei

führen, nur für bie berggemo^nlen nacften "Jü^e ber Eingeborenen,

nic^t me^r für 9!}Zaultiere unb ^onpö bered)net fmb. 0aburc^

Ratten mir ^eute einen ^ag fol(^ barter "Arbeit, i>a^ er in unferem

9?eife!alenbarium befonberö »ermerft ju merben »erbient.

^ir maren am 14. ^ejember faum eine 93iertetffunbe »on

unferem Äö^enquartier in 1 a I i n f a herunter, a\§ bei einem 'Tluf--

ftieg in einer '3^elfenf(^tu(^t ber ^eg plö^Iidb aufborte unb erff

6 9[Reter fenfred)t barüber mieber meiterging. ^a5mifd)en lagen

einige ^tUhVöäi übereinanber getürmt, ^a^ erfte '^O'Zaultier »er»

meigerte ba^ Äinberniö, nact)bem eö »ergebend unter aüer ^raft=

aufbietung ben "^Inftieg mehrere 9D'^ate »erfuc^t i^atU. <S)ann oer--

fud)tcn mir'^ mit Sureben. 93ergebenö. (fnbtidb mit ro^er ©e«

malt burcb Schlagen, "^^reten unb Serren. 9^i(^tö nü^te. S(^on

glaubte \6^, t>a^ „9?ücf5ug" geblafen merben mü^te unb ba^ biefer

93orfto^ am Salmeen ^ier fcbmä^üc^ fc^eitern mürbe, fc^on fab

man anben^ö^nifd^ grinfenben JJliintn bcrS^uIiö,

t>a^ fie jlcb über unferen 9}Zi^erfolg, ben |ie oorauSgefagt Ratten,
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innerlich mit bcm ooüem @enu^ beS 6c^abenfro^en freuten, ba

tarn 6c^mi$ auf ben 'plan, einjeln bie ^iere an 9?iemen herauf»

jujte^en. Schnell mar t>a€ nötige "SDZaterial an Q^iemenjeug au^

unferem reichen 93eftanbe jur Stelle, eine %ct ^opfjeug tt)urbe

ben 5:ieren übergeworfen unb unter unenbli(^en 'i2Inftrengungen

hk 5:iere nebft ben 2aften üon brei ^ulig ^eraufgejogen, tt)ä^renb

S(^mi$ unb ein ^^inefe t)on hinten nac^^alfen. 3n 2 6tunben

Rotten n)ir bie 18 ^iere glücfti(^ über bie fd^njere SuUi.

^erfelbe ^fab mu^te an brei tt)eiteren Stellen burc^ €bnen

ber "^Bege ober *2lufbau oon treppen mittels ^erumliegenber Stein-

blöde erft gangbar gema(i)t werben, e^e bie Karawane weiterliefen

fonnte. <5)ann fam ein "^lufftieg über eine oöUig fa^le S a n b-

^ a l b e , wie i^n nur fc^winbelfreie ^ergfteiger ju unternehmen

imftanbe finb. Suerft (onnten bie Serpentinen wenigftenö weiter

auö^olen, bann aber ging eS alle brei, üier 'JJlzUx je^t linfö, je^t

rec^tö in einem ^infel t>on 40 biS 50 ®rab, wä^renb oon

^iJiinute 5u '^O'Zinute bie Sc^luc^t an unferer Seite tiefer, bun!ler

gähnte. 93erängftet unb 5itternb lehnten ftd) bie ^iere feitwärtS

5ur 93ergwanb, um nic^t in ben gä^nenben *2lbgrunb geriffen ju

werben, t>a ber lodere Sanbboben Scf)ritt für Scfjritt ^erunter=

riefelte.

Sd^mi^ unb id), bie alö erfte oben waren, fanben in bem auf

ber ^öc^ften ^uppe liegenben ßieffouborf ^ f e p a b o (auf eng»

lifc^en harten wa^rfc^einlid) ba^ ®orf ^fupelato) ein ec^teS

93ergneft biefeö ^Balbftammeö, beffen Äütten in weitem llmfreiS

gerabe auf ben ^öc^ften ^ergfuppen wie ^bler^orfte errichtet

waren. <S)aö bi^c^en felbft gebauter 93uc^weisen unb 9}Jaiö fowie

einige Siegen genügen biefem 93ergt>olf, i^r me^r alS Jargeö

©afein ju friffen.

Sc^on glaubten bie ^uliö mit biefem 'tJlufftieg i^r jwar an=

ftrengenbeö, aber allju furjeö ^agewerf hinter jtcf) ju ^aben.

'iHber mit ^fepabo aiß ßager Ratten wir nun einen weiteren @e-

birgöfamm hinter unö gebrai^t, ber genau gegenüber Olelinfa, in

ber Luftlinie ittt>a 2^2 Kilometer entfernt lag. 9^od) aber er^ob

fic^ ein ©ebirgöfamm hinter bem anberen in ni(^t enbenwollenber

"Jolge, e^e wir hoffen tonnten, baß Salweental unb feinen blau-

grünen Strom wieber 5u errei(^en. So gab eS für unS fein Aalt.

Srun^uber, an jpintertnblenS 3fJlefenfttömen. 6
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'^ßir ticken bie (cu(f)enben ^iere auöftuc^en unb bic flicgenben

^tanfen beruhigen. ®ann ^ie^ eö weiter, roieber in eine 0c^lud)t

unb ttjieber aufroärtö ju einem neuen ebenfo [feilen ©rat. 3ft

bai eine unbefct)reiblic^e nu^Iofe 93ergeubung »on '-ÜO^enfc^en' unb

^ier!räften in fol(^em ©elänbe.

©leid) beim *iH b ft i e g merften roir, t)a^ aud) biefer ^fab

nid)t für l^afttiere berechnet tvav, fonbern einjig alö fümmerlid)e

93erbinbungölinie ju weiteren ßieffouneftern für berggewo^nte

Kletterer biente. ©ne ^albe 6tunbe ging'ö gut. ®ann aber

S\afd)inleute

machte ber ^fab um eine ^elfenecfe eine 'Biegung, bie gerabe

einen g[)?enfd)en burc^lie§, nid)t aber ein mit einer breiten 2a]t

bebürbeteö ^ier. ®aö erfte 90^aulfier frf)lug fo ^art an bie 'Jel^-

tt)anb, ba^ eö fofort f)inftüräte unb mit ben Hinterbeinen oom
^fab auf bie jä^e ^öfd)ung fanf, fo ha^ eö nur mit Aufbietung

t)on 5 SD^ann auö feiner tebenögefäl)rlid)en l^age befreit werben
fonnte. 6d)neü waren alle SO^ann, felbftoerftänblid) aud) wir,

an ber Arbeit, mit Steinen unb ^erfjeugen bie ^elöede nac^

SD^ögtic^feit ab5ufd)Iagen. ®ann würben langfam bie ^iere, nac^-
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bem fie oorn unb ^infen angefeilt moren, mit tü^ncm ^c^mung

um bie gefal)rbro^enbe (5cfe bugfiert. (fine 93icrtelftunbe tpeitcr

unb ba^felbe bijfe (2d)aufpiet tt)iebert)o(te ftd). Äier gab e^ nur

eine ?Otbglicbfeit; bie 5iere ablaben unb hinter ber ^elgfante

roieber auflaben. Q33ic leicht iff bai^ gcfc^rieben. %IBie fd)rocr

aber in ber "^irflic^teit, eine 2aff v>on 150 ober 200 ^funb auf

fcf)minbelnbem engen ^fab oon einem ben ^eg oöüig einnehmen»

ben "^lier, n?enn an ber einen Seite bie ^ergroanb fenfred)t empor-

fteigt, tt)ä^renb auf ^er anberen Geite ber "ilb^runb unabfe^bar

gä^nt, abjiitjebcn, ttjeiterjuirageii unb bann n>ieber aufjulaben.

0ie 5?uli^, bie biefe Caft trugen, mußten an jeber Seite oon jroet

9D^ann geleitet rcerbcn unb feitn^ärtö gcl)en, um nic^t felbft in t>k

bräuenbe "^^lefe ju ftürjen,

Sd)on glaubten toir uns einem geeigneten Äaltepla^ naf)e,

alö mieber hai laute ©efc^rci ber ?C^afu^ oerriet, ha^ eine gc=

fä^rlid)e Stelle ju überiüinben loar. dtod) waren mir nt(^t

l)erbetgeeitt, al^ ein furd)tbarer 5?rad) ertönte, unb ein 9DZaultter,

ha§ befte oon allen, ein (Sraufc^immel, in bem "i^lbgrunb »erfanf.

3d) fa^, tt)ie ba^ madere "^^ier fid) in bem loderen 93oben einige

SD^eter tiefer, nac^bem e^ ftd) überfd)lagen, förmlid) feftfrallte,

tt)ä^renb bumpf polternb bie i^aft ben '2lb^ang ^inabfoUerfe, batb

ben 93liden »erfd^manb unb nur noc^ baö frac^enbe "^uffd^lagen

unö 5^unbe gab, ha^ fie eine meite Q'^eife in bie ^alfd)lud)t an=

getreten i)atU. 3n)ei üorjüglic^e ©eme^re maren feitmärtö auf

biefe Caft angef(^nallt. '^^aö ift auö il)nen gemorben?

-2ln biefer Stelle gab'ö feine weitere ^affage. (fö

märe toUfü|)n gemefen, ha^ mertooüe, unerfe^lid)e ^iermaterial fo

aufö Spiel ^u fe^cn. "^ebauerlic^ermeife Ratten mir ^mci mid)tige

Hilfsmittel ber ^egbal)nung oergeffen, ^ijnamit unb 95recbeifen,

bie !ein "Jorfc^ungöreifenber, ber fold)e ©ebirgögegenben befuc^t,

5urüdlaffen foUte. Swei Ceute mürben oorgefanbt, um ^ßerf^eug

5U ^c-len, bann mu§te ein neuer ^eg über biefe ^elS^ade genauen

merben ^ß gelang, alle "^tere mürben ^eil ^inübergebrai^t, ber

madere @raufd}immel l)eraufge5ogen unb bergeingeborene Cieffoui^

brad)ten in ber 9'iad)t bie l)crabgefatlene £a[t inö Quartier, ha^

mir nad) fo hartem ^agemerf gegen 6 Ü\)V im 93ergneft ® f c^ i b e

unter ben Cieffou belogen Ratten.

6-=
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3n <5)fc^ibc tarn cö un^ am ^benb bcö 14. ^ejember

1908 nad) einem orientierenben Überblicf erff rec^t inö ^ett)u^t=

fein, in melc^er Äoct)gebirgött>itbniö mx ftecften. "^uf allen Seiten

^erge, 'Jelfen, nid)tö tt)ie 93erge unb "Jelfen. 9^ac^ allen 9^ic^-

tungen tauchten bie fc^neebebecffen kuppen gewaltiger 93ergnefen

bict)t bei unö auf. 93or unö bire!t nac^ "^^orben er^ob in weiterer

^erne eine mächtige ^uppc i^r fd)lo^n)ei^e^ Äaupt — *2llfo wav

aud) für ben !ommenben SpfZorgen bie ^arte Cofung beö ^ageö

:

immer meiter ^inab= unb ^inaufflettcrn, um auö bem 93ergtabprint^

ju fommen unb ha^ Salmeenfal mieber 5u gett)innen.

®aö <S)orf '5)fc^ibe, in bem tt>ir meinten, ift tp^)ifc^ für

i^ieffoumo^nftätten. ßaubfc^aftlic^) ift eö gerabe^u ibeal gelegen:

auf einer ^uppe ring^ umgeben t>on 'S ergterraffen, bie big jur

©renje best emigen 6c^neeö ftcigen. ®ag Staunen unb bie natür»

li(^c ^nx(i}t ber 93eoölferung, oon ber bie "grauen meift eilig mit

bcbecftem ©eftc^t cor unö flol)en, mar unbejä^mbarer 9^eugier

gemieden, unb ganj ^fc^ibe mar in unferem Cagerpla^ »erfammelt.

9^ur einö machte unö ben '^ufent()alt in biefen 93ergneftern un=

bequem: ber 9[Rangel an Gaffer. <3)aö foftbare 9la^ mu^

tief aug bem ^al in 93ambuörö^ren mittele ber ^iepe ^erauf=

getragen merben, ift teuer unb fc^lecl)t. 3n Scbaumebi fa^ ic^

einen 93runnen; er mar aber berartig, t>a^ ber «Surft im "klugen'

blid erlofc^. Sine fc^mierige ^fü^e, an ber Äunb unb "SJ^aultier

foff unb feinen Sc^mu^ ablub. '2lber "^ßaffer ift nic^t allein für

ben inneren, fonbern auc^ für ben äußeren S[)^enfcl)en ein '33ebürf--

niö. ^ber fd)on brei ^age konnten mir unö nic^t mebr mafc^en.

<S)ocl) menn man gierig nact) einem ^ec^er fcf)nappt, !ann man ftc^

folc^en ßufug leicht fc^enfen.

15. ©ej. 26. <3D2arfc^tag, ©fc^ibe—'SD^ubjo.

„"Ser S a l m e e n , ber Salmeen !" So fonnte ic^ enblic^

am heutigen 15. ©ejember üon bem fdjarfen ©rat einer jadfigen

•Jclögruppe meinen nad^folgenben ^ameraben mit ber ^reube ber

fenop^ontifc^en Sölbner jurufen. Unferem unabläfflgen 93ormärtö=

brängen ift eö bamit gelungen, bie 93erbinbung mit bem rüdmärtö

liegenben S^artenabfc^nitt ^erjuftellen, jugleic^ aber einen au^er=

orbentlid) intereffanten 93orfto^ in bie oerftecften abgelegenen Si$c
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bcr Cieffouö gemacht ju ^aben. 9^un ftnb alle "xlO^ü^cn oergcffen.

'^Bir fi^en bic^t beim ©alroeenufer im ßieffouborf ^ u b j o am

luftig fladernben "treuer oor unferem 3e(t — nac^bem tt)ir feit

neun ^agen wegen ber llnmegfamfcit beö ©elänbeö im 'Jreien

Ratten nächtigen muffen, genießen tt)ir rücffc^auenb hai Svtebte

unb beratfd)(agen einge^enb auf ©runb unferer legten Erfahrungen

ben ^eitermarfc^.

93or bem ''^Ibmarfi^ ging eö auf ber S^öi^t beö ßieffouborfeö

^altüeen

<5)fd)ibe rec^t tuffig ju. ^ir bemüt)ten unö in ben legten ^agen,

einige gute '^^otograp^ien ber Cieffoug ju befommen.

Ceiber »ergebend, ift boc^ t^a^ '^lufnel;men mit bem ge^eimniöooüen

Staften bei einer fo fc^euen 93eoölferung ein oft unmögli(i)eö Unter--

fangen. ^efonberö bie 'Jrauen, bie fel)r d)arafteriftifc^e (Jr'

fd)einungen finb, flogen ftetö entfe^t mit zugehaltenem ©efid^t über

^elb unb 93erg, fobalb fte ber feüfamen <5remb(inge anfi(i)tig

tt)urben.

3n ®fct)ibe tt)ar bie 93et>ölferung gIei(^faUö überaus
f(^cu. 6ct)on früt) am ^Dcoigen tvax ber größte ^eil etiüa
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loO 9}^ctcr auftt>ärtö gefticgen, um bic arg oernac^Iäfftgten ©räbcr

inftant) ju fe^en. 60 t>on ungefähr näherte ic^ mid^ mit ber

Ä^amera. ^aum aber mar ic^ auf 50 'SO'Zctcr 9^ä^c, al§ frcifc^enb

t>aß ^eiböooK auöeinanbcr ffob unb bie 5^inber in 6id)er^cit

brachte, ^^un oerfuc^tc ic^ eine anbere 9D^et^obe, bic an eine

Hwa§ fc^mac^e 6eite beö <5rauengefc^ted)tg ftd) tt)enbet. Sc^

framte auf einem mächtigen ^Jetöblod eine "Jlnja^I blinfenber

^unberbinge auö: 9^abeln, 6c^eren, 93ernfteinfc^nüre. 6c^on

fommt fo ein Q3ögelc^en gu bcm breifteren ^Of^annööclf geflogen.

£icffou='5ouner in ©fd^ibe

bann roieber ein^, je^t »erteilte id) mit fürftticber 'Jreigebigteit

t)ier, fünf 3tabeln, ha ffanben fd)on eine ganje 6fata »on meib--

lic^en Cieffoucyemplaren bereit unb nun !onnte ha^ ^nipfen be-

ginnen. Äin unb mieber mürbe, um bie '2Iufmerffam!eif abju^

lenfen, eine neue 6d)ad)tel auSgcpacft ober eine fleine 3aubcrein--

lage gemacht. 9Bie einer ber mittelalterli^en Sauberboftorö ftanb

«iner oon un^ unter bem Äaufen, mä^renb ber anbere bli^f(^nctt

t)ijierte unb !nipfte. <S)en Äi5^epunft ber 9}^atinee aber bilbete

ber mit einem aUfeitigen „"^la^" aufgenommene ^xxä, aH ic^
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einige 9tabetn fallen lie^ unb fie bann mi( ben magnefifd) ge--

ffric^enen 6c^eren t>om 93oben auffjob. 3ur allfeitigen ^cfriebt--

gung n>urbe mit biefer granbiofen 6c^lu§apot^ecfe bie 93orffeUung

gefc^Ioffen

<5)anac^ fammelte xd) bie erfahrenen 'Dorfbemo^ner um mic^,

lie^ fie im Streife '^ta^ ne{)men unD mit meinem '^ahat bie eigen-

artigen pfeifen ftopfen unb nai)m bann ein 93ofabularium ber

gebräuc^Iic^ften ^orte i^rer 6prac^e auf. Srff al^ bie erffen

Cieffouleute in ^fd)ita (93erteilung oon ©efd^catcn)

SO^auttiere langfam ben ^b^ang t)inuntertrofteten, »erlief ic^ bie

intereffante unb oft er^eiternbe afabemifc^e 6i^ung.

0er t)eutige 93orffoß t>on 0fc^ibe jum 6a(n)een beffanb in

einem '2lbftieg oon ^fc^ibe ju einer finfferen engen ^alfcf)Iu(^t,

bann einem au§erorbentlid) befc^n)erlid)ert (frfteigen eineö 95erg=

gratet unb lieber einem gerabeju ^aUbrei^erifc^en i5inab!tettern

bi^ 5u ben Äügctn bireft am 6a(tt)eenufer. 3ct) tt)ei§ nic^t, wie

öiele 9DZautfiere ^eutc abgeffürjt ftnb, ic^ fa^ nur beim ^bmarfc^,

tt)ie ber laftfragenbe ^on))fd)immel feine beiben ^ü(^en!örbe in

bie 6c^tuc^t falten lie^, wobei in frö^lic^em <5)urc^einanber aüe
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Äintcr^cr (amen bic fauber mit üicicr SD^lü^c präparierten gier;

7 bälge. (Sin falfc^er ^ritt unb ba^ Srgebnig manc^ t)ei^en 3agb=

auöflugeS unb meler SO^^ü^e beim präparieren ift ba^in. "iHber

biefe ^ in te r in bif c^ en io o et) g ebir ge tt)erbennoc^

anbere Opfer forbern.
<S)ann tüax icf) oorauömarfc^iert, 6tunbe auf 6tunbe in

ewigem @Icid)ta(t, um ben ©ipfel ju gett)innen unb ben erfe^ntcn

Strom 5u fc^auen. ^uxd) fteilc 93uc^^tt)ei5enfelber an ja^Ireic^en

Cieffou^ütten vorbei ging ber *^fab, über Äeibe unb burc^ 'Jöalb,

biö enblic^ ber 5?amm ben erhofften "^uöblicf gemährte, ^o bie

93et)ölterung nicl)t f(o^, mar fie entgegenfommenb, bienftbereit unb

I)alf, mo fie nur fonnte. So ftürmte oon ber Äö^e ein tibetanifc^

auöfel;enber ßieffou ben fteilen 93ergpfab üor unö hinunter unb

f(^Iug mit feiner breiten Sci^mertmaffe bie über^ngcnben Steige

ah. Qlber aud) baburd) oerlor ber ^fab nt(^tö t)on feiner nieber=

trächtigen Stei(t)eit, an ber bie Faultiere oft metertief einfach

abgleiten mußten, e^e fie mieber Äatt fanben.

<5)i(^t am '^n^i beö 95ergeö liegt 0ft^i!a ober g ^ e n g =

5^a, mie ba^ ®otf in (^ineflfc^er Sprache genannt mirb. ®er

Rieden ift für Cieffouanfiebelungen gro^. (fr gilt aber aud)

im meiten llmfreiö gerabeju alö ©ro^ffabt. *^o man ttwa^

faufen moUte, immer ^ief eö: Siu, ®fc^i!a. — <5)a aber S^eng»

5?a nid)t bic^t am Salmeen liegt, sogen mv burci^ bie engen

^a!teenl)e(fen beö ^lecfenö, hinter benen mir me^rfacf) QBeiber am

großen '^Bebftu^l arbeiten fa^en, unb rücften in ba^ bid)t babei

gelegene ®orf 9)^ u b j o »or, t>on bem auö mir unferen Salmeen^

ftrom fe^en fönnen. ^ubfo foU für einige ^age 9^affpla^ bleiben,

^ier merben mir ben jmeiten ^eil unfereö Q3orfto^eö ben Salmeen

aufmärtö beginnen, .klingt eg nic^t mie eine Sronie, menn ic^ er*

jä^le, ba^ mir — fo bic^t am Salmeen — unferen ^unfc^, ben

•Jlu^ unmittelbar ju erreichen, felbft mit ben größten ^nffrengungen

am näc^ften ^age, bem 16. ©ejember, nid)t oermirflid)en konnten?

5^aum in QBurfmeife üon feinen Gaffern, mar eö unmöglich, bie

fteilen Hfer, bie t)on unferem 9^aftborf SD^ubjo jum Salmeen ab-

fallen, ^inabjufteigen.

•^Im SDZorgen beö 16. «Sejember mor id) mit ßieffoufü^rern.
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Äcabman unb ÄanneS alö ^olmetfc^er, jum na^en ^lieng^^a

gcmanbcrt, um ct^nograp^ifc^e Gtubicn unter ben ßicffou gu

machen, intereffantc ©egenftänbe cin§u!aufen unb ^^ofograp^icn

aufjune^mcn. ^inc ttjabre tropifc^e ©lutfonnc fd)ien oom Äimmet,

tt)o^I 35 @rab in i^rem 6(^ein. ®icö (I^en9=i^a, baö fojufagen

alö gro^e 6tabt im gangen Hmfreiö angefe^en tt)irb, iff nic^tö aU

eine etn?a^ ffär!ere "^In^äufung t>on ettt)a jc^n Äüttengruppen,

jebe ju brei big fünf Käufern. (£ö liegt in ber üeinen 6en!ung

jroifc^en ben unmittelbaren llferbergen unb ben ^ö^eren ba^inter=

liegenben dämmen, bie aümä|)Ii(i) immer ^ö^er anmad^fen, biö

^errlic^e Sct)neegipfel ben S^amm biefeö Sc^eibegebirgeö be5eid)nen.

93on unferem 9^aftpla^ in ^JZubjo ffreift ber 93ticf |)inüber ju

i^nen, aber aud^ nac^ ber anberen Seite, jum 9}Ze!ong gu, ragen

fc^neegefrbnte 93erg^äupter. Q3ortt)ärtö aber, nac^ 9^orben, fte^t

unoeränbert jeneö »ei^e 93erg^au|)t, beffen btenbenbe ^irften wir

nun fd)on mehrere ^age fe^en konnten.

16. <S)e5. 9?afttag. SO^ubjo.

Die Cieffou in d^eng^^a nahmen unö freunblid) auf. "tHuf

bem Äofe eineö tt)of)t[ituierten Äerrn mit großer "Jamitie fammette

fid) üiel 93o(fö; aud) bie Leiber legten it)re 6(^eu ah unb um=

ftanben unö in großem 5^reiö. "^ber um fo fd)tt)erer war eö

irgenb itxva^ ju £>erfte^en. ®ieö 95ergt)olf ift arm, me^r al§

arm, au^er ben notwenbigften @ebrauci^öfad)en nennt eö — au^er

menigen filbernen6c^mucffa(^en — nid^tö fein eigen.

9^ur bie wo^l^abenben ßeute ^aben ein beffereö ©emanb au§er

ben am ßeibe befinblic^en im Waffen liegen, ©a fällt bie (frnte

für ben et^nograp^if(^en Sammler !arg auö. ^ine »ollffänbige

^rauen!leibung war nic^t gu erfte|)en. 9^ad) unb nac^

unb jögernb brachten »erfc^iebene grauen einzelne Stücfe, bie

immer nur burc^ gro^e ÜberrebungSfünfte ju erwerben waren.

93on bem eigenartigen Silberf(^mu(f fonnte id) vorläufig nxö^t^

erfte^en. '^nd) *5Baffen waren !aum er^ältlic^. groben einer

Scl)rift, nac^ benen id) mit größter Qlufmerlfamfeit unb 9'^ac^brüd=

lic^!eit forfc^te, waren nirgenbö aufzutreiben, überall würbe mit

aller ^eftimmtt)eit »erfic^ert, bie Cieffou Jönnten nic^t tefen, bc=

fä^en feine Sct)rift, Ratten auc^ nie eine befeffen. «dagegen
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fanb xd) eine 'Qln^a\)i eigenartiger 9}c ar Her ff äbe, bie am

9?anbe fo eingeferbt loerben, ba| n)id)tigere 0aten, 93erfräge unt)

ä^nlid)e 93orgänge überliefert tt>erbcn fönncn. 9}Zif einer ge-

ringen 3q^I t>on 6cbä^cn belaben trat id) ben Äeimtt)eg mieber

an. 6et)r ^umoriffifd) war, alö am '^Ibenb eine aufgebonnerte

•^Ilte an§ ^euer trat unb i^ren bunten 6onntagöftaat t>er!aufen

moUte (^reiö ju ^oc^, fcbnell ah burc^ bie i)mUv^ ^uliffe).

'iflad} bem 9DZittagöluncb würben gwet '^onpö beftiegen, um

^ä^rc bei ^^rngta

bcn ßaufbc^Salmeen bei ßi^eng-ila genau §u erforfc^en

unb aufzunehmen. '2öir richteten ben 5?urö norbwärtg unfcrer

näc^ften 9}^arfct)ric^tung ju. 3n SDiubjo felbff moüten mir ^inab-

flettern, ba mir natürlich irgenbcinen Sugang 5um Salmcen »er-

muteten. '^lUein, hinter bem erftcn Äauö fiel eine "J^t^wanb

fenfrcc^t in ben ^iu% ©ann gingen mir über ben ^amm einen

^atben Kilometer meiter. 6c^on bic^t hinter bem ®orf mürbe

ber ^fab für 'iponp« ungangbar. ^\v fa^en ah unb Hefferten

am felftgen Äang abmärtg. ^ine "^Irbeit für trainierte 'Serg-

ffeigcr mar baju erforberlic^. 6en!rec^t fielen t)on beiben Ufern
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^unbcrt 'iülittv unb noc^ ^ö^erc ^elötvänbe in ben Salmeen, bcr

oft 5U einem breiteren 93ergbac^ äufammenfc^rumpfte, um ftct)

5tt)if(i)en ben ju beiben 6eiten auftürmenben ^ergriefen, bie er

felbft burcf) ein Sa^rtaufenb atte (froftonöarbeit nid)t ^afte burc^-

fägen !önnen, ^inburc^ 5u fd)tängeln. 60 oerfagte axxd) fc^neü

bie ^unft beg mü^feligften 93ergfteigenö an bicfen 5?lippen. ®ag

Srgebniö unferer Unterfuc^ung xvav, ha% ein 9}^arfc^ bireft am

Ufer beg Galmeen u n m ö g t i d) ift. Leiter Ratten mir bie

Überzeugung burc^ bie testen ^ageömärfc^e unb burc^ ben ^t^lugen^

"cJätjvc bei e^engta

fc^ein ber heutigen ^our, ha^ an einen ^eitermarfd) mit ^lauh

tieren an biefer 6eite beö Galroeen nic^t ju benfen fei.

^aö tun?

9©ir beratfc^lagten ^in unb ^er. 'SO^anc^er ^lan »arb taut,

fein '5ür unb ^iber erwogen unb bann tt)ieber oerworfen. 6c^lie^-

lid) »ertagten n?ir fc^tt>eren Äerjcnö bie Sntfc^eibung auf ben

folgenben ^ag, wenn n?ir noc^ einen tpeiteren Sr!unbigungöritt

unternommen Ratten.
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17. ©ej. QRafttag. 9}?ubio.

60 ging'ö am 17. <5)e5cmber eine fleine 6tre(fe parallel bem

«bluffe fübmärtö über d^eng^^a felbff, bann in »eitern 93ogen jum

^lu^. ^uc^ hierbei eine ftarle optifcl)e ^äufc^ung. 6c^on nacf)

einer falben Stunbe glaubten tt)ir ben <5lu^ bic^t oor unö ju

^aben, aber eg foftete in ber So^te einer ^alfct)luc^t einen fc^arfcn

«Hbftieg auf ^el^pfaben, bie oon Vieren nic^t begangen ttjerben

(i5nnen, beoor tt)ir in baö au§erorbentlic^ tiefliegenbe "^Bettal be^

6almeen gelangten. "^Iber ber ^fab mu^te boc^ notwenbiger-

tt>eife einen Sw^d ^aben; eö follte tt)emgffenö füblic^ ein ^eg

6altt>ccn bei ßi^cngfa

am 6altt)eenufer entlang füt)ren, ben xvix nid^t gefunben unb ben

tt)ir mit einem böfen 9}?arfct) burc^ bie 93erge Ratten beja^lcn

muffen. ®eö Q^ätfelö ßöfung xt>av balb gefunben : ^aö tt)ir nie»

malö t)ermutet Ratten, bilbete ba^ (^nbe beö ^fabeö : eine "5 ä ^ r e

unb eine 6 e i l b r ü cf e über ben ^lu^. "^Ilfo gab eö t)on d^eng-

^a einen ^af über baöSaltt)een = 9!}Ze!ong--6(^eibc-

gcbirge jum SÜ'^efong. ^u(^ tt)ieber nur für ^ u ^ =

ganger. 9f^ad)bem tt)ir oergebenö mit bem Äebene^ nad)

^ifc^en, bie im 6trom oor^anben fein feilten, gefu(i)t unb ein

pra^tüoüeg, aber eiöfalteö 93ab in bem fc^önen Gaffer genommen

i}atUn, ritten n>ir gum ßager jurüd.
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^uf @runb aller biefer 93eobad)tungcn ifa^ten mir folgenben

€nffd)tu^ : "^ötr fc^icftcn üon d^eng^^a fämtlicl)e 'zOlanltkxt naö)

SO^ubjo, jwei '5agereifcn, jurücf, too fte ben Sdtocen über-

queren unb bann ben ^a^ über ßotfolo, ^afang jum 9!}^c--

fong überfteigen fotten. <5)tefen <5Beg ^at and) ber ^rin^ Orleans

ouf feinem 9?üc!marfct) öom 6attt)een ^um 'SO'iefong genommen.

®a biefer auc^ für "^Waultiere gangbare ^fab aber hinter ben

crften ilferbergen ^erfü|)rt, !onnte er bei d^eng=5^a ben 6altt)een

nic^t fe^en, ttjoburcf) bie 5?artenf!i55e feineg '^öerfeg ungenau tt)er-

ben mu^te. ^m 'SD^efong foü bie ^aranjane ben beffen unb

fct)neUften ^eg big ^ e i f b i (^eife) ge^en unb unö bort er=

tt)arten. '^Bir fetbff njoüen mit bem allernotmenbigften ®tpää

unb Prägern ben 90'^arfc^ ben Salttjeen aufwärts unter allen Hm-

ftänben fortfe^en, foweit eö 9^atur unb '3Ü'^enfct)en irgenb erlauben.

^ir werben m5gli(i)ft bic^t am Ufer bleiben unb nur burc^ au^er=

orbentlic^e Äinberniffe unö in bie 93erge abbrängen laffen.

Sott)eit in wenigen ^Sorten unfer ^lan. 3c^ fann faum

befc^reiben, wie fc^wer unö biefer ©ntfc^lu^ gefallen ift. <5)a^

wir baburc^ auc^ bie legten *2lnne^mtid)feiten europäifc^en ßeben^

preisgeben mußten, wie entbe^rbare 6peifen, ^elbftu^l, ^ifc^/

Ceftüre unb fürber^in nur auf fc^male ^oft ber CanbeSprobufte

angewiefen waren, baS war ba^ geringfte. *2lber eine fo ffattlicf)e

Karawane mit Vieren unb 95egleitmannfcl)aften i^at ttxüa§ »om

ioeim im fremben Erbteil unter wilber 93eüöHerung an ftd); fte

ift ein ftarfer 9^ücf^alt für fc^limme Seifen, eine Quelle neuer

i^raftentwicflung nac^ böfen ^agen. ©ann auc^ ^ie^ eö t»iel

aufs 6piet fe^en, biefeS materielle unb ibeelle ®ut, ha^ unfere

9[)Zaultiere trugen, fowie biefe felbft unter ber Öb^ut eineö ein=

facf)en 93o^ö, bem felbft abfolut nic^t geheuer ju Spf^ute war, in

einen ber gefä^rlid)ften unb unjulängtic^ften ^eile &)'ma^ §u

fenben. Sollten wir bie ^iere, bie wir liebgewonnen Ratten,

wieberfe^en, follten wir wieber ju unferen Sammlungen gelangen?

Schwere fragen, beren 93eantwortnng im S(i)o^e einer unfic^eren

Sufunft ruhten.

Um unö war unS nid)t bange. "iHber eö war immerhin ein

gefä^rlic^eö^tllbenteuer, mit nur gwei "SD^ann Begleitung,

mit unfid)eren Prägern auS ben ^[Bilbftämmen, mitten hinein in
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ein ®ebirgöft)ftem ju bringen, ba^ noc^ fein (Europäer oor^er je

betreten ^atU unb baö unö auf neuen ^egen na<i) ^ibet^

©renken führen foüte.

d'xn abenteuerlid)er ^(an. @ett)i^ ! '^Iber bic Lorbeeren beö

t5^orfd)ung»rcifenben finb o^ne bieö bi§(^en Cebenöoerad^tung n\ii)t

ju pflüden! ®cnn ift nidjf ^ai Ceben beö ^utturmenfdjen fo

f(^al, tt)eit e^ i^m mangelt an größeren Gpannungömomenten, an

*i^lbenteuern ?

<3)iif bicfen prop^ctifc^en QBortcn f^Ue^cn bic geretteten ?apebüd)er

unb bamif bie autt)entifcf)en '23erirf)tc über ben Q3erlauf ber (Jfpebition.

QBaö über it)ren QBeiteroerlauf biäi ju it)rem unglücflic^cn gnbe, [ott)ic

über ben 9[)^arf^ ber nad) QBcif^i gefanbten O^efteypebition befannt n)urbc,

ift in folgenbem 'i2lnt)ang jufammengeftellt.



2ln^ang





I.

QBeitercr QSerlauf

unb Snbe ber i^amjtef^ebttion naä) ^lu^fagen

be^ inbifd)en ^Oii)^,

3lu^ bcm ^Bcri^t bcS beutfc^cn Äonfulat^ in Q^angoon

:

^tö bie (ffpcbition G^engfa »erlief, bcftanb fte au^cr Äetrn

Dr. 93runf)uber unb iöerrn S(i)mi^ auö bcm inbif(^en ^oc^ auö

9\angoon, fott)te sroei in 93bonto unb ^engt^ue^ oerbingtcn

c^inefifc^en 5^uüö, namcnö ^ang unb ^bang. — ®er 5^oct)

fc^übert bie 9^eife al§ eine fe^r fc^tt)ietigc, bie '^ßege feien fe^r [teil

unb f^tt)er pafjierbar gett)efen, fortmä^renbe ltnanne^mli(i)!eiten

mit ben d^ineftfci^en ^uliö, bie fid) nic^t fo tt)eit t)on i^rer Äeimat

entfernen tt)oUten, machten häufige ^ed)fel ber Präger nötig, bie

nur fe|)r fd)n)er gu bekommen tt>aren. — ®ie ^Seja^tung Xüav eine

9?u^?ie per ^ag. (9^. 1.— = etttja SO^. 1.35.) ^ro$ be« üer=

^älfniömä^ig geringen ©epädö tt^ar ber ®urd)fc^nitt ber für ben

^ranöport nötigen ^uliö 15 an ber Sa^t. 93on ben Keinen ^a=

tronen-i^iftcben mit je 100 Patronen na^m ein SD^ann nur 5tt)ei,

unb in ä^nlic^em 93er^ättniö mu^te ba^ anbere ©epäcf t)erteilt

»erben. 3m übrigen üerlief bie 9^eife gut, e^ foll bort tait

gen^efen fein, boc^ alte maren bei guter ©efunb^eit.

i^urs t»or bem <S)orfe £omabe weigerten fid) bie ^uliö, bie

unter großen Sd)tt)ierig!eiten mieber einmal befc^afft waren, ein

weitereg 9[Rat, meiterjuge^en unter ber Angabe, ha% i^nen

bie 93ewo^ner ber ©egenb bort feinblic^ gefinnt feien. 9[Bie

auc^ bei früheren SO^alen beruhigte ber Dr. burd^ Sureben unb

<5)ro^ungen unb man erreichte ben ^la^, o^ne weitere 6c^wierig=

SBruu^uber, Sin .titnterinblenS afkfenftiömen. 7
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!eifcn. €in ^cil bcr ©efcüfc^aft ^attc um auf einem i5b^en=

rürfen entlang ge^en ju !önnen, einen größeren Umweg machen

muffen unb fam ittvaß fpäter nac^ bem Cagerpla^e, tt>ie bie beiben

Europäer mit bem notwenbigften ©epäcf. 93on ben ©orfbe-

tt)o^nern lie^ ftc^ deiner fe^en. QlUeö erfd>ien n)ie au^geftorben.

®ie 9^eifenben befc^loffen, unmittelbar am <5tu^ auf einer üeinen

Sanbban! ju lagern. 6ie fanbten ben ^oc^ hinauf ing <5)orf,

um nad) bem 9?eft ber (ffpebition '2Iuöfd)au ^u galten. ®er

^oc^ fanb bie eingeborenen Präger mit ben 0orfbett)O^nern

fc^maufenb unb trin!enb. "Saö !am i^m »erbäc^tig t>or, er melbete

eg unten unb fragte, ob er bie @ett>e^re auö bem (Sepäc! nehmen

foüe. Dr. ^run^uber ^ielt fein SO^i^trauen für unbegrünbet,

weigerte jtc^, ein ®ett)e^r ju nehmen unb verbot an6) bem ^oc^,

ftd) 5u bewaffnen.

^cr Dr. ma(^te feine ^^otijen unb fc^rieb auc^ noc^ ben ganjen

•tHbenb, wä^renb Äerr S(f)mi$ bie anberen 'Arrangements traf, '^m

näc^ften '50'lorgen nad^ bem ^rü^ftücf, t>a^ ber inbifc^e ^06) wie ge-

wohnt zubereitet i)atU, fteUten ftc^ benn attmä^Iic^ bie Eingeborenen

wieber ein. ®er Dr. empfing fie freunblid^ unb bot i^nen Heine

@efd^en!e an, wie 9^abeln unb 3wirn, 9^ägel, 93riflen unb Keine

6pielfa(^en, bie ju biefem Swecfe mitgenommen waren unb man(^eö

^al öon großem 9^u$en gewefen waren. <S)ie Ceute f(i)ienen auc^

fe^r bamit jufrieben, brad^ten einige (fier, ein .£)u^n, 9?eig unb

SOZaiöfuc^en, welche 6a(^en ber i^odb jum (finpacfen erhielt.

Einer ber Eingeborenen woUte ben Sn^alt einer ^atronenüfte fe^en,

in benen fie, nac^ *i2IuSfage eineö ber ^engpue^^^uliö 6ilber t>er=

muteten, waS ber Dr. i^m verweigerte. Oh nun bieg bie 93er=

antaffung gewefen ober bie Ceute f(^on mit ber ^bfid^t, einen

liberfaü au^sufü^ren gefommen waren, furj unb gut, batb barauf

ergriff einer ber SO^änner einen Speer unb bur^ftad^ Äerrn

6ct)mi^, ber tttoa^ abfeitö ftanb unb jufa^, bie 93ruft. Er fiel

gleich tot ^in. '^öie ber Dr. bieg fa^, üerfuc^te er fic^ ju i^m

burc^jufc^lagen unb wollte feinen 9?et)oloer, ben er in ber ^afc^e

\)atU, ^erauöjie^en. ^oö) eö war bereite ju jpät. Ein anberer

ber <S)orfbewo^ner erfc^lug i|)n mit einem großen "^DZeffer burc^

einen Schlag über ben 5^opf. Er fonnte fid) nic^t weiterwe^ren.

<S)ie beiben -•£eid)en würben bann in ben "Jlu^ geworfen.
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^cr inbifc^c ^od), ber tt)ic er felbft fagf, jitternb unb xatio§ babei

ftanb, tt)urbe »on einem "SWanne üon hinten ergriffen unb an

einen 'Baum gebunben. 'Der ^eng^ue^ 5?uli n>urbe oon einem

mit einem ®ett)e^r fpietenbcn €^inefen in ben ^opf gefc^offen.

^egen Unfenntniö beö 93erfc^luffeö !onnte ber SD^ann bann tro^

»erfd^iebener 93erfu(^e nic^tö tt)etter mit ber 9Baffe anfangen,

3n5tt)if(J)en !am ber anbere 5^uli, ber nad) »erlaufenen ^ferben

auögefanbt mar, mieber jurürf. Um feine *2ln!unft anjumelben,

feuerte er t>on ber <5erne einen 6ignalfc^u^. Sobalb bie 9^äuber

bieö ^örten, fc^tic^en jtc fic^ an i^n ^eran unb nahmen auc^ i^n

gefangen*).

*) S(n)o^ anbcr^ f^ilbcrt ber britifc^c ÄonfuI in ?cng}uc^ ?l. 9?ofe

auf ©runb feinet ^[Ratertal^ bie <23orgängc bei ber €rmorbung:

„3(^ ^obc felbft bie 93ert)anblungcn im ®evi(i)t geführt unb mac^c
mir nad) ben öerf^iebencn 93er^ören tttva fotgenbe* ^ilb:

®ic beibcn beutfci^en ^orfc^er erreichten 0-ma-ti am 13. ober 14. bei

12. 90^onbg legten 3a^reg. (ca. 5. San. 1909) Sier mieteten fae 12 Präger,

bie \\ä) anfd^einenb gegen bie 9?eifenben oerfc^woren Ratten. Swet ßeute

barunter ^ic^en "Ju^um unb '2lpu. ®icfe öeranla§tcn am fofgenben ^age
ba^ Surücfbletbcn sttjeicr "^onicg. ©tc 90'iaultierfrcibcr würben surüdtgc»

fanbt um bie ocrtorcnen 'Sicre wieber ju boten, bocb bie beiben »urbcn öon
ber 5)untel^eit überfallen unb tonnten nicbt ju i^rcn Äerrcn jurüdtfommen.

®ie Kolonne erreichte fcblie§licb eine 6anbbant, wo bie Präger ficb weigerten

weiter ju geben unb i^rc ßaften cinfa^ i^inmat^en. — Sie gingen binauf

in ba^ 3)orf unb liefen bie beiben ©eutfc^en unb ben Snbier allein auf
ber Sanbbanf. 'Jrüb am nä^ften '3Korgcn famen bie 0-ma»ti- Präger
mit t)crfd)iebenen ßeuten au^ £ao=wu unb ben 9^aba'®örfern berunter, unb
einer ber Eingeborenen bot ben 9?eifenbcn (gier unb 9?eig jum Q3erfauf

an. '211^ bie ©eutfcben fi(^ bie ßeben^mittcl betracbteten, würben fic

plö^U^ oon äwei 5rupp^ ber £u^ug umjingelt, niebergebaucn unb getötet.

®er 3nbicr ftanb etrvai obfeitö unb war mit bem '^aden beö ©epäd^ bc-

f^äftigt. "211^ er fab toai gefd^ab, unb oon ber wilbcn ©efellfcbaff erfcbrecft,

bat er um fein £eben. ©ic "Sewobner oon 9^aba fübrten ibn al^balb fort

in ibr ®orf, wo fie bie "Seute oerteilten unb hai @elb für ftcb felbft be-

bielten. einen anberen ^eil beö ©epäd^ ber 9?eifenben nabmen bie 0»ma--ti-

£eute mit ftcb. Einer ber 9DZaulticrtreibcr würbe getötet unb ber anbcrc

aU Stlaoe oertauft."

©ans bem wiberfpred^enb lautet bie ©arftellung, t)ie '^atev SKom'
beig oon ber fransöftfd^en <3}2iffion in OBei^b» gibt. Seine S^ilberung

flü^t ftcb anfc^cinenb auf bie ^lusfage te§ ebenfalls fpäter befreiten d^ine=

fifcben ^weiten Äuli — ber nacb ber ©arftellung beß inbifAcn ^oä)ß aber

im Slugenblict be« Überfallt nocb abwefenb war. ©arnacb wäre Dr. 93run'

buber, ber um ftcb 8« toafcben nabe an baß ^lu^ufer gegangen war, alß

er ben HberfaH ouf Scbmi^ fab, (oerwunbct?) in ben 5lu§ gefprungen.
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QlUc ©ad^en mürben t)on bcn (Eingeborenen unter fid) »er-

teilt. ®ie großen ttJoUenen 6(^lafbecfcn in Gtücfe gefd^nitfcn

unb einjeln ttjeggegeben. <5)ann jerftreuten fid) bie Eingeborenen,

ni^t o^ne ben an einen 93aum gebunbenen inbifc^en ^06) no(^

üorber aU Sielfc^eibe i^rer Pfeile ju benu^en. — ®urd) t>ier

gro^e 'Jöunben unb ben Q31utt)erluff tt)urbe ber SD^ann o^nmäc^tig

unb bie SDZänner oerfc^manben, tt)a^rfd)einlic^ in ber "^nnabme,

bo^ er tot fei. <S)aö bide 3eug unb bie großen ^ni)pfe ber

Sade ^atu bie ^uc^t ber Pfeile jebod) geminbert. (fr njurbe

nact)ber »on ben 'Jföuen, bie burc^ fein Gd^reien ^erbeigelodt

ttjaren, wieber lo^gemac^t unb feine ^unben mit i^räuterfäften

be^anbelt. 3tt>ei "^O^onate n)urbe er be^anbelt. 9la<i)i)ix ttjurbe

er 5ur ^elbarbeit oernjanbt, unb mu^te ben '5'^auen beim (Sarten--

beftetten, Äotjfpalten uftt). Reifen. — (fr ergä^lt and), t>a^ er ge--

fragt fei, ob er nid)t eine bort heiraten tt)oUe. (fr ^abe i^ncn

aber gefagt, t>a^ er <5rauen unb ^inber in 9?angoon i)ah^. 6ie

Ratten ge(ad)t, i^n aber bamit §ufrieben gelaffen. ®ie <5rauen

fä^en bort grab tt)ie '•Riffen au^. trügen einen furjen öc^urj,

eine 3ade unb ganje Letten üon um(i)Un Steinen um ^o))f unb

(5tirn. "^llle Ratten ganj f(i^tt)ar§e 3ä^ne. 9?aci^ einiger Seit

fei ber Häuptling inö Äauö gekommen unb b^be i^n oon ben

beuten, tt)o er biö^er gearbeitet \)ahi, fortgenommen. ®ann ^ah^

er fe^r fc^tt)ere ^^Hrbeit tun muffen, tt)ie Steine brechen unb fam=

mein jum ioäuferbau.*)

9^a(^ ben weiteren 93eri(f)ten erfc^eint eö, ba^ ber Ääupt--

ting bann bie 'iftadfxxö^t einer ^eranna^enben Strafeypebition, bie

injttjifc^en auf 93erantaffung ber ^e^örben bie ©cgenb bur^=

ffreifte, erhielt. Sebenfaüö würbe ber Snbier eineö ^ageö in

aller (file fortgefc^leppt. Hnterwegö würben fie aber t»on ben

^eran!ommenben Solbaten überrafc^t, ber ^oc^ würbe befreit

unb nad^ ^eibfi surüdgefc^idt, ®ie Solbaten gehörten ju

Geilt Körper würbe am näd^ftcn 9}Jorgen nod^ lebenb an einer Sanbbanf

ettoa eine "^Reile abroärtg gefunben, unb bann öon ben "^Sarbaren, wie fd)on

ber ßeici^nam 6c!^mi^' ing tiefe QBaffer geworfen.

*) QSon ber ^äu^li^en Cebenöweife biefer nod) öollftänbig unbefann»

ten Stämme gibt ber f^on erwät)ntc englifc^e 5^onful "Sl. 9?ofe, auf ©runb

ber 3lngabcn beö 5?oc^ö unb beö Oberften 6t)iang (f. u.) folgenbe^ ^Silb

:

„•Sin 'Jrü^ten jiefjen fte '^aii, 9^iii unb '33ot)nen in ben "Sergen,
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&er tjon ^eng^ue^ auß gefanbten 'iHbtcilung. 6ie ^aben baö

<5)orf überfallen, nic^t o^nc anfd)einenb auf heftigen ^iberffant)

5u ffo^en. <5)ie '^Infiebelung ift tebo(^ niebergebrannt, bie meiffen

SO'Zänner Q^töUt unb neun gefangen genommen. (Eine weitere

Abteilung, bie auf bie Stelle beö Überfallet oon 5^orben jujog,

na^m ben ^llteften be^ ®orfe^ gefangen, töUU i^n unb brachte

bem 'SJZanbarin in ^ei^jt alö Seichen beö @efc^e|)enen 9'Zafe unb

O^ren beö ©etöteten.

?obaJ in ben loarmen 'Jlu^tälern. 9[Ro^n, Opium unb anä) '^ee finb

if)ncn unbcfannt, bagegen fcnnen fie Änoblaud^, "Pfeffer unb mehrere ©e-

müfearten, axid) 5iet)cn fic Obftbäumc um i^rc öüftcn. "iHn Äau^tiercn

ftnben fic^ "Jcrtet, Siegen, ©^afc, öunbc unb 9?inboie^, fic cffen aber nur

baö 'Jleifcb ber Sd>n)eine; Gatj befi^en fie ni^t. Sic meinen in großen

'23ambu*t)ütten, bie in 4 ©emäd^er jerfaflcn, öon bcnen cinö ben 'Jraucn ju»

gefeilt ift, bie öäufcr finb auf ^Pfeilern erbaut, ber 9\aum barunter bient

ali g3ie()ftoa.

5)ie 'Jrauen oerrid^tcn bie ^elbarbett, foc^cn unb »erarbeiten eine

•iJlrt groben 5>anf. ®ie 5ßflanjen werben äuerft mit Äot^afd^e aufgefod^t

um bie "Jafern ;\u erhalten, au^ i{)nen roeben fic bann lange 9?ö(fe für

SJ^änncr. 'iHußer biefcn Älcibungöftüdcn tragen bie '3[Ränncr nod^ furje

Äofen; Smutje unb Strümpfe finb unbefannt. "SK^ Sd^mucf ber 9!}?änncr

biencn filberne, tjäuftg mit Steinen oerjicrte Slcttd^en, bie fie über bie O^ren

Rängen; aud^ bur(^bol)ren fic bie O^rlappen unb tragen ie nad^ it)rem

9?ei^tum ©oIbbral)t, Silberbra^t ober Sbcnljols barin. Sie finb bartlos

unb bi^ auf einen furjen Schopf am Äinterfopf mcift furj gefc^oren.

®ie "grauen tragen ein engeö 9[)iicber mit langen "firmeln, baju einen

turjcn 9iod. 3t)ren einjigcn Sd^mucE bilben filberne Ohrringe mit '2ln-

bängfeln unb ein Ccinenturban, an ber 93orberfcite mit Silber- ober

^SJiufc^elfd^murf gejicrt; baju "^Sambuöringc um bie a3cinc.

3t)rc 9?eligion fd^cint eine "-^Irt „9^ät"=^ultug (?) ju fein, fie t)alten

5U Äoc^jetten unb ©eburt^tagen n)ilbc ^änjc ab, bie fie mit ©uitarren- unb

33ambu^f(ötcnmufit begleiten.

ßampen unb ^erjen fet)len; jur '^tadit fi^en bie 90'iänner um^ "Jener,

bef^mieren it)rc ©efic^ter mit '^^tt unb 3lfc^e, trinfen fc^meigcnb it)ren

9lci^fcl)nap^ unb finnen auf 9?aub unb 'SRorb.

®ic ^^ad^barbörfer leben faft immer njcgen QSie^raube^ in 'Je^bc.

Sie Männer ftreifcn burd^ bie ©fc^ungeln, um ben we^rlofen 9^eifenben

au^äuplünbern ober bei ben ß^inefen einjubre^en, bie an ben ©renjen

biefeö ungafflicben £anbeö wohnen
3^re QCßaffen bilben "^Irmbrüftc mit oergiftetcn Jßfeilcn, Sd()n>erter

unb Speere, ©aju tragen fie rinbölcberne Schübe unb Äelmc au«f Q3}ilb*=

^aut, an benen bie Sßfeilc abgleiten.

So finb große, fräftig gebaute ^urfc^en, bercn gemeine^ unb ro^e^

(Sefid^t burd^auö bem fd^led^ten 9?uf cntfprtd^t, in bem fie fte^en."

^Scrgl. auc^ ben folgenben "Serid^t be^ Oberft ß^iang.





II.

QSerlauf bcr nad) QBel^fi gcfanbtcn

9leftcf))ebiton,

5)ic Ccifung bcr gWauUicttaronjanc, »cld^e nad) QBci^fi am oberen

•SJJcfong marfc^iercn unl) bic übrige ßypebition bort crroartcn foUte, t)atte

Dr. "Srun^uber bcm c^incftfc^cn "Scp feanne« (Äuo ^fait)ftng) anoertraut.

Über bte ^u^fü^rung feinet '21uftragö gab ibanneg nad) feiner Äcimfct>r

bcm bcuffc^cn ©cneraHonfulaf in S^ang^ai folgenbcö ju ^rotofoU:

„^m 21. <5)c5embcr erhielt ic^ t>on Dr. ^run^ubcr Snftruf-

tionen, mit bem größten 5etl beö ©epäcfö auf 13 '^O'ZauItiercn

tuxpadt, mit brei (^ineftf(i)en ^ferbcjungen unbfeinem in ß^cngfa

angeftcllten ^ü^rcr na^ '^Bci^fi ju marfc^ieren unb bort auf ben

übrigen 5:eil bcr ^arattjane, befte^enb auö ben beiben <5)eutfd)en,

bem inbifc^en ^od^, einem "ty-ü^rer, 2 ^ferbejungen, 18 ^ragfuliö

unb 4 ^ferben ju märten. Dr. ^run^uber gab mir ungefähr

117 ^aelö in 6ilber unb 317 inbifc^e 9?upieg in ^[JZünse. 3c^

\)atU "Auftrag, 2 SQZafuö unb ben «Jü^rer in ^ei^fi abjulb^nen

unb nac^ d^engfa jurücf^ufc^icfen. '5)er übrige ^afu foKte bie

SO?auItiere beauffi(i)tigen unb mit mir bie 'i2lnfunft ber übrigen

90'Zitgtieber ber ^aramane ermatten. Dr. 93run^uber ^att^ mir

ferner gefagt, ha^, faltö er nad) einem 9}^onat nid)t in ^eibft

eingetroffen fei, id^ 2 meitere 9}^onate märten foüe. ^aU^ nad)

93erlauf oon 3 9[Ronaten fein £ebenö5eict)en t>on i^m befannt

merbe, foUe ic^ mict) an bie c^ineflfd)en 95e^örben menben unb il^n

burc^ c^ineftfc^eö SD^ititär fuc^en taffen. ^üentuell foUte ic^ noc^

meitere 3 "SD^onate (alfo im ganzen 6 90'Zonate) märten unb bann

aUeö »erlaufen unb ben (frtöö bei bem faiferlic^en 5?onfu(at in

9?angoon einja^len.
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•^Im 21. ©ejember 1908 marfc^ierfc id) oon ^^eng!a ah. ®ie

©cgenb ift gebirgig unb mr f)atten oicl Schnee. 9^arf) 25 ^agcn

(alfo gegen ben 15. Sanuar 1909) famen mx ot)ne jeben Unfall

in 9Sei^jt an, tt)o ic^ in einem c^ineflfd)en @aft^au§ namcn^

Äan (ii)xa Untertunft fanb unb bie ^O'Zafuö unb ben ^ü^rer auf»

fragögemä^ ablö^nte. <5)er "Jü^rer erhielt 3 tiao pro ^ag, äu=

fammen 7 V2 '5:aelö ; bie 9D^afuö Ratten feit '^eng^üe^ jeber nur

5 9?upieö 93orfc^u^ erhalten. 3^r Co^n betrug 20 9?upicg pro

SOf^onat unb ic^ ^a^tte i^nen jufammen 35,60 ^aetö. ©er in

"^öei^ft oerbleibenbe ^^afu ert)ielt ebenfalls pro '3[)Zonat 20 9^upieö.

^ür Unterhaltung ber ^iere ^atU id) im @aftl)aufe pro Stüd

unb 5:ag 10 ^af^ 5U jaulen.

9^ac^bem ic^ in '^öei^fi 3 9}^onate unb 8 ^age gewartet

i)att(i, mürbe mir eineö 9}^orgen^ üon einem G!^inefen erjä^lt, ba^

geftern eine ^aramane, bie 5TOifd)en ^aba unb ^ei^fi ioanbel

treibe, in ^ei^fi eingetroffen fei unb t>a§ ©erüc^t oerbreitef ^abe,

ba^ in ber 9^ä^e t>on ^aha 2 reifenbe (Europäer ermorbet tt)or=

ben feien, unb ba^ bec i^arawane curopäifrf)e ©egenftänbe unb

6c^u^n?affen oon beuten auö biefer ©egenb jum i^aufe angeboten

tt)orben roären.

3d) njanbte mic^ fofort an ben c^inefift^en 93eamfen unb

bat i^n, bem englifc^en ^onful in ^engpüe^ alg ben näc^ften

europäifij^en 93eamten ben 'Jall mitzuteilen. '5)er d^inefe lehnte

bieö *2lnfuc^en jeboc^, t>a eö ftc^ einftmeiten um ein blofeeö ©erüc^t

^anbelte, mit bem 93emerfen ab, ba^ er erft Solbaten nac^ bem

angebtid)en Tatorte fenben muffe, um fi(^ t>on ber 9?ic^tig!eit ber

•eingaben ju üergemiffern. 9'^ac^bem id) 2 ^age gewartet i)atU,

tarn morgen^ 5 ll^r ber fran5öfif(^e 9}^ifftonar SO^onbeig aug bem

2 ^agercifen entfernten Orte Äftao ^eil)fi ju mir unb erjä^ltc

mir, ba^ nac^ i^m zugegangenen 9^ad)ric^ten bie Äcrren Dr. 95run»

^uber unb 6d)mi^ unzweifelhaft ermorbet feien. "-löir beibe be--

gaben unö ju bem c^ineftfc^en 93eamten, bem oben ermähnten

'TÜ^agiftrat, ber bann mit einem 9DZilitärmanbarin ju meinem ©aft-

^aufe fam unb bort bie ben fremben 9^eifenben gehörigen Giften,

ju benen \ä) bie 6c^lüffel i)attz, amtlich ücrftegelte. €ö würbe

bann an ben englifd)en 5?onfut in ^eng^üe^ telegraphiert. ®a
'^öei^fi feine '5;elegrap^enftation i)atU, mu§te ein 93ote ein ^elc
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gramm nad) bem 7 ^agercifen entfernten ^alifu bringen, 'ifla^i)

einem 9}Zonat traf eine *i2lnttt)ort aug ^en9t)üe^ ein, wonach id)

aufgeforbert tt)urbe, alle ber Sfpebition gehörigen 6ad)en bem

fran§öfifci)en 'SD^iffionar auösu^änbigen. 3c^ fam biefem Srfuc^en

nac^ unb gab fämtli(i)e Sffe!ten [omie 1 1 9[Raultiere bem '3^ran-

jofen. 3(i) felbff behielt für bie 9\ü(freife für mict) unb ben

inbifc^en 5?o(^, ber in5mifd)en in "^ei^fi eingetroffen unb im

SD^agiffratöpamen einquartiert »orben njar, 2 9[)^aultiere jfonjie

ben 9^eft beö oon Dr. <^run^uber erhaltenen ©elbeö, nämlic^

38 ^aelö unb 317 9\upieö. <5)er i^oc^ mar fc^mer !ranf unb id)

mu^te me^rfad) ^[Rebijin für i^n faufen. 3um Unterhatte ?ia^Ite

ic^ i^m täglich 300 daf^. <5)er '^D^agiftrat moöte unö nidjt ge-

ftatten, 933ei^fi gu oerlaffen, beoor nic^t bie 6olbaten t»on bem

Tatorte jurüdgefebrt waren unb bie Unterfuc^ung ber ^Tlngelegen--

^eit beenbet mar. ^ir mußten infolgebeffen noc^ einen weiteren

^O^onat in ^ei^fi bleiben, fo t>a^ ic^ aüeö in allem 6 SD^onate in

^ei^fi gewefen bin.

Spf^itte 3uli 1909 fe^rten bie auögefanbten 6olbaten jurücf

unb brad)ten eine ^Hnja^t oon miebererbeuteten ©egenftänben,

barunter einen jerbroi^enen ^^otograpl)ieapparat, 2 ^ferbefättel,

1 'Petroleumlampe, 1 ßebertafc^e, 1 Stücf Canbfarte, 2 ^üc^er

unb 1 ^ferb. 3(^ gab bem 93eamten eine Quittung über biefe

©egenftänbe unb reifte mit bem inbifc^en 5?oc^ unb bem ^Ü^afu

nac^ ^engpüe^, xvo wir naä) 23 ^agen o^ne Unfall eintrafen.

3c^ ^änbigte bie ber (fj-pebition gehörigen obenerwähnten 6ac^en

nebft ^ferb unb 9}^aultieren fowie t>a€ nod) oor^anbene ®elb

mit 247 9\upieö bem englifc^en ^onful auö. ^uf 93eranlaffung

bcö ^aotaiö unb beö 5?onfulö Ratten ber inbifc^e 5?ocb unb ic^

noc^ 1 9DZonat unb 5 5age in ^engpüe^ ^u bleiben, beoor ic^

47 9?upieg jur Äeimreife nac^ 9^angoon befam. ^n le^terem

"^la^e mu^te ic^ abermatö 3 ^oc^en auf ^affagegelegent)eit

nac^ ^enang warten, ^ä^renb biefer Seit ^at t>ai beutfc^e

^onfulat für mic^ geforgt, ha tcf> o^ne jebe '^OZittel war."





III.

93eric^t bcr (^incftf(i^en 6trafey))ebittott I.

''^lüi bcm ^cric^f be« bntifc^cn GonfuW 'SO^r. 9? o f e an 6ir 3o^n Sot^ban;

boticrt ^cnguet), 14. VII. 1909.

3c^ ^atti ^eutc ben 'Befucf) bcö Obcrften d^iang, ber auf

ben 6purcn ber beutfd^en 9^cifenben Dr. 93run^uber unb iocrr

S(i^mi$ ben 6aln)een hinauf üorbrang unb bem bie ©cfangen^

nannte öon 9 ßeuten bev fc^ulbigen ®5rfcr gegtücft ift.

©er Öberft iff ein tätiger unb intelligenter '30'Jenfc^ unb bat

o^nc 3tt)etfel ein fc^tt)ierigeö Unternehmen mit SDZut unb (Erfolg

burcbgefü^rt. (Er \)at mir eine "Sluf^eic^nung über ba^ Canb

5tt)ifc^en ben ^reitengraben 26 unb 27 gegeben unb ic^ ^abe, ba

bieg ein biö^cr unbefannteö ©ebict ift, eine ßfijje aufgezeichnet,

t)ie etwa bie 9?outc seigt, bie bie beiben ©eutfc^en genommen

^aben unb bie Stelle, tt)o fie ermorbet mürben. 'zOlv. Citton

brang feiner Seit im ^uguft 1905 biö Comabc t)or unb tayierte

feine '^ofition auf 26" 55' ®rab 93reite. 0=ma=ti, 6|)i-pue^=

liang unb ^ai-fa4e follen nur 5 ^agemärfc^e t)on einanber in

^4 nörblic^er 9?ic^tung fein, unb iia ^ai'!a4e auf 93reitc 28 an--

gegeben mirb, b^be ic^ meine *iyuf5eid)nungen auc^ auf bicfe

Säulen bafiert.

9^ac^ Oberff (I^iangö ^md)t ift t>a§ 2ant> angefüllt mit

bicbtem tropifc^en <5)fc^ungel, bie QäJege finb fcl)lec^t, öon jä^en

ßianen bett)acf)fen unb 9Woö!itoö unb anbere Snfeften jtnb ja^l-

rcic^ unb bööartig. Sebenfall« ift bieg ber ©runb für ha^ häu-

fige l^uftreten t>on lieber, morunter bie dfpebition gelitten f)at

(Er »erlief ^engijue^ mit nur ittva 20 9?lann, ju benen ftc^

jebod) nact) ©renjgebrauc^ etappenmeife anfäffige Krieger ge-

feilten, fo ba^ er ju einer Seit eine fe|)r anfe^nlict)e "^ibteilung
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Äartenffijjc nad) 9\ofe, auf ©runb ber Eingabe ber Strafcypebition
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^atu, bie ftc^ auö „tt)ei^en" ßifoö §ufammenfe^tc, beren £anb

fic^ big Äfia-fu-be auöbe{)nt (26° 25' ©rab nörbl. 93rettc) «nb

bie ben »on ber c^meftf(t)en 9^cgierung anerfannten '^ilteften ober

Häuptlingen ©efolgfd^oft f(^utben. Senfeitö biefeö ^un!teö

leben bie „((^marjen" £ifo§, bie abfotut unab^än^ig jtnb.

<5ünf ^age lang t»on d^engfa nad) i^omabe tt>ar ein ^efd)affen

t)on ßebenömittetn unmöglich. 93ei ^omobe treujte man ben

^lu^ auf einer einfaci^en ^aubrücfe unb man erhielt 9\eiö unb

'^O'^aiö. '^ber auc^ t>a^ le^te ber ^ferbe .mu^te surürfgelaffen

n>erben, ha ber ^eg für ^iere unpaffierbar ttjurbe. Äier

weichen bie „\(i)tvax^tn" ßifoö ben nod) tt)ilberen Cu^uö ober

^=nungö unb ha^ Sanb mxb alö äu^etff tt)ilb unb unpaffierbar

befd^rieben, mit [teil auf beiben Seifen auffteigenben fd)nee--

bebecften 93ergen. ®rei i^age fe^fe (l^iang feinen SlJ^arfc^ fo

fort, nad^ unb nac^ fe^rten bie jett)eilö in ben terfd)iebenen ©orf-

fc^aften aufgehobenen ioilfötruppen tt)ieber in i^re Äeimat jurücf,

big er bei feiner "SlnJunft in 9>a=!u nur nod) 15 feiner eigenen

Ceute i)atU, iia 5 bei bem ien)eUö jurücfgelaffenen ©epäcf ge--

blieben njaren. dr brang jeboc^ tt)eiter mit feiner fleinen ^b»

teilung x>ov unb er|)ielt fd)lie^Hc^ bie 93effätigung, t)a^ bie 93e'

tt)o^ner t»on £ao=tt)u unb 0=ma=ti, burd) bie £u^u--5räger ber

beiben 9teifenben aufgeffa(i)elt, biefe angriffen unb bann ermorbet

Ratten, im ©lauben, ba^ in bem ©epäcf Silber enthalten fei.

Seine 3nftru!tionen njaren bie '^[Rörber lebenbig ju fangen, '^m

frü|)en 9ÜRorgen mürbe ba^ "Siorf umzingelt, unb feine Ceute

gingen cor o^ne gu feuern.

Sie tt)urben jebocb fc^nell entbedt unb eine SO^affe bon oer=

gifteten Pfeilen jeigte i^m, ta^ fid) bie Ceute nic^t o^ne ^ampf
ergeben tt)ürben. ®a fi(^ bie 0orfbett)o|)ner in großer libcrmadbt

fammetten, unb er mit ber geringen "^Insa^l feiner SO^ac^t red)nen

mu^te, befahl er feinen Ceuten haß "Jener gu eröffnen., ,^' '
i

9}^e^rere ber 93erteibiger njurben getötet unb 9 ju ®e=

fangenen gemacht. 9btt)o^l er bie ©efangenen mit fic^ fd)leppen

mu^te, fe^te ber Öberff bie Q3erfolgung ber (Eingeborenen fort, bie

<iug bem ®orfe flogen, t)on tt>o er fte in eine Sc^luc^t brängte,

bie burd) eine ßianenbrüde überbrüdt njurbe. ®ie £u^uö über--

fc^ritten bie '33rüde, fc^nitten fie hinter fId) ah, tt)oburd) bie 93er-
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folgung be^inbcrt tt)urbe. Öberft ^^iong ^attc 9 ßcutc ^u ®c-

fangencn gemacht, xvav am ^u^c ücrrounbet werben, oerfc^iebcne

feiner ßeute Ratten aud) 93erle^ungen erhalten unb ha er c§ für

unmöglich ^ielt, mit feiner Keinen "^Ibteilung o^ne 93erpf(egung^'

mbglict)feit «weiter in bieö roilbc ©ebiet t>or5ubringen, fe^rte er

mit feinen ©efangenen um unb erreid)te ^engpue^ lieber am
18. beg 5. gOZonbö. (30. 3uni.)

9^ad) bcm @efed)t mit ben Cu^uö fanb Oberft (I|)iang im

Äaufe beö ^u^uö — beg ^anneö mit ber 9^arbe im ©eftc^t —
einen großen ^eit ber ^ffeften ber (frmorbeten, auc^ trug biefer

®ie '3Körber in ber ©cfangcnfc^oft

"SO^ann einen europäifd)en ©ürtel unb ein 6c^tt)ert bei feiner @e=

fangenna^me. 3c^ oerffe^e, t>a^ ber 3nbier mit bem Sbentifi-

5ieren breier ber njirflic^en 5:eilne^mer an bem SO^Jorbe nid^t ganj

feiner 6ac^e ftc^er ift. 30^ n)ürbe jebod) nic^t ju oiel ©ewic^t

auf biefen ^unft legen, benn ber ganje llberfatl fc^eint nur

einige 9}^inuten gcbauert ju ^aben. Sine "^OZenge 'SJZenfc^en ftanb

am Ufer unb man fann nur annehmen, t>a^ ber '30'iann bei ber

(Srmorbung feiner Ferren oor feinen 'iHugen fe^r aufgeregt »ar,

tt)o i|)m jeben 'iHugenblidf baöfelbe 6c^i(ffal blühen (onnte.

^ö foUte mid) ba^er nic^t tt)unbern, tt)enn er nic^t imftanbe iff.
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bic SOi^örber mit ^cftimmt^eit ju ibentifisicrcn. Obn)o|)t bic

©cnauigfcit beg "protofoUö ^icr ctnjoö ju tt>ünfc^cn übrig tä^f,

fo ftimmen bic ^ufjeic^nungcn boc^ im allgemeinen mit ben '^at'

fachen überein, bic meine 93er^örc ergeben ^aben. «Sie 93erfc^tt)ö--

rung fc^eint burd) bic 0'ma'ti=^räger angebettelt ju fein;
"

fic

entführten bic ^onpg unb entfernten baburc^ bic Maultiertreiber,

bic auf bic 6uc^e gingen. 6ie nahmen tätlichen Anteil an bem

liberfad, unterftü^ten teitö ben "i^ngriff, teilö fielen fic über bie

^cute ^er. (fin anberer ^eil ftanb alg Sufc^auer babei. 3c^

^abi eg für meine ^flid^t gehalten, bem ®eneral'@ouoerneur

t>on 'T^unnan-^u einen ^cricf)t über bie oben angeführten ^at=

fachen cinjufenben.

9*^00^ »or bcr 9l\xäUi)x beö Oberftcn ^^iang bcrid^tete ein

Telegramm üon ^Oßei^ft, ba^ ein inbifc^cr ^oc^ unb ein c^ine--

fifd^cr 9D'?aulticrtreiber üon ben ßu^ug in @efangenfcf)aft ge|)alten

mürben. 3cf> t>vai)UU fofort 3nftruffionen, ba^ feine 9DZü|)en ge=

fc^eut merben feilten, um ben 3nbier ju befreien unb ber '^ann

i)at nun injmifc^en "^engpue^ wohlbehalten erreicht, (fine weitere

"Jlbtcilung 6olbaten mürbe auct) oon '^öei^fi abgefanbt, mit bem

95efe^l, nac^ ^aha oorjubringen. 6ie fanben 2 Sättel unb

einige anbere Äabfeligfeiten ber beiben Q^eifenben mieber, töteten

auc^ jmei (Eingeborene, oon benen ber eine ber Häuptling gcmefen

ju fein fc^eint, ba er ein 93anb ober fonftigeö Ornament »on

meiner '^Bolle auf bem 5^opfc trug, ^a^rfc^ einlief iff er ber

SOflann, ber btn Snbicr in ©efangenfc^aft ^ielt. (Einer meiner

Ceutc befd^rieb bem Snbier ben SO^ann, alö fie fic^ trafen unb

biefer fc^ien fe^r erfreut. Ccr mar auc^ fe^r auggelaffen, alö er

bie beiben Sättel unb einige anbere Sad^en in ^engpueb wieber»

fa^.

(Eö fc^eint mir fict)er ju fein, ha^ bie ©cfangenen üon 0--ma=

ti 5U ben bei ber (Ermorbung tätigen Eingeborenen gehören. 3c^

!ann nur bebauern, ba^ ber 9^aba»Ääuptling ni(^t lebenbig in

unfere ioänbe ge!ommen ift, aber eö barf nid^t oergeffen werben,

ba^ Oberft (E^iang nur eine !leine "Abteilung gur 93erfügung

^ttc unb er fid^ in fe^r fc^wierigcm Terrain befanb; er war

aber erfolgreidt) im 9^ieberbrennen ber Dörfer unb ein ^eil ber

fct)ulbigen ^ewo^ner mußten bei bem £iberfall ba^ £eben laffen.
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«Ser 93camte 6ung trurbe bonn t>on 9Dßci^jt gefanbt, um ben

3nbter auöjulöfen unb \)at biefe '^2lufgabc erfolgreich burd)gefü^rt.

3tt>ei weitere *2lbtei(ungen unter £o unb Äftang tt)urben ebenfalls

auögefanbt, um bie Dörfer ju umzingeln unb tt)eitere (Sefangene

ju machen, bo(^ bie 93ett)o^ner flogen über ben "^lu^.

Über 10 Ceute ber 2u^\^§ tt)urben getötet. 3d) ^abe i^re

9^amen feftgefteüt unb ftnbe, t)a^ etwa bie Äälfte ^u ben

9}Zörbern gehören.

Oberft d^iong i)at auf ber ^ypebition t)iel ertragen

muffen, auc^ bie *i2üteften üon i3ao--tt)o, SO^ao c^ao unb £ue^=!u

nahmen kräftigen Anteil an ber ^rlebigung ber '^Ingelegen^eit.

Sine tt)eitere "^Ibteitung ift noc^ unterwegö auf ber Su(^e na(^

beuten, bie auf t>aS tt)eftli(i)e Ufer beö 6altt)een gef(ü(i)tet finb.

^aüö tt)e((j^e gefangen tt)erben, fo !ommen fie |)ier^er.



IV.

'Slu^jug au« bcm "Srief beö ^aotai Ctu an ben 5?on[ul '2l.9?ofe in '3:engiue^.

i^iebcr Äerr 9^ofcI 3c^ erhielt banfcnb 3^ren '^rief üom

16. '^uQü\i, in bem 6ic bie ^uöfagen t>t^ inbifc^en 5?oc^ö mit

93c5ug auf bie Srmorbung ber beiben bcutfc^en 9^eifenben amt=

lic^ tt)eitergeben. 9^ad)fte^enb gebe id> 3^nen nun eine 93efc^rei'

bung ber ^atfact)en, wie ftc^ ber '^ail nad) ben ^ier erhaltenen

^rfunbigungen jugctragen \)<it.

*21m 18. beö britten 9!}^onb5 beauftragte id) ben Oberffen

€^iang, fic^ mit 20 90^ann auf ben "^ßeg ju mact)en, ben 6puren

ber Q'^eifenben 5u folgen unb genaue 3nformationen einju^oten.

3u gleid)er Seit tt)urbc ber Unterpräfeft t)on 933ei^fi beauftragt,

eine Abteilung jum gleichen 3tt)ecf auöjufenben.

Öberff €^iang überging ben 6^tt)e(if(u^, ging weiter nad)

ß!^engfa am Salween unb brang burc^ i>a^ üon ben 'dilteffen oon

"SD^ao-c^ao, Cao--tt)o unb i?ue^'fu verwaltete ©ebiet nac^ 9'Jorben

üor. 'tHüe biefe 0iftri!te lieferten Ceute, bie fic^ ber (fjpebition

anfc^loffen, ber *2iltefte oon l^ao-wo felbft begleitete ben Oberften

S^iang, t>a fein ©ebiet am näc^ften bei bem ^la^e war, an bem

baö llnglücf fid) ereignet ^ben follte.

^iö nad) Cao^iuoli ging bie Kolonne an ber Unten Seite

beö Salween norbwärtö t>or. ^ort freujten fie über eine Seil«

brüdc ben '5lu^ unb gelangten gu bem 0orfe £o=ma=bo am öft--

li(^en Ufer. — Äier boten fi(^ ber (ffpebition ernftlid)c ^errain--

fc^wierigfeiten, bie ^ferbe mußten jurüdgetaffen unb bie 9\eife

5u ^u^ fortgefe^t werben. Lebensmittel waren nid)t erl)ältlid),

boc^ weiter norbwärtS brang man oor. Äier verlautete, ba^ bie

(frmorbung von ben beutfd^en 9Reifenben burc^ Leute ber <5)i)rfer

Stun^uber, 9tn §lntertnbleii8 Wlefenftrönien. 8
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O-ma-ti, 2ao-n>u unb Oh^x- unb llnter'9^aba oerübt fei. Oberft

(ii)\anQ brang biö O^ma-ti t>or unb forbcrtc, bie 2tutt beö

•^ilteften a(ö <5)oImctfc^er benu^enb, bie 93ett)ot)ner ber Dörfer

jur iocrauögabe ber ©efangenen auf. <5)ie '^^luö lieferung tt)urbe

»ermeigert. ^'r umzingelte Ober-9^aba, wo ber inbifc^e 5?oc^ atö

©efangener gehalten ju fein fc^eint, ben man beim ioeran»

na^en ber (Jfpebifion entfernt ^atfe. 30—40 Eingeborene festen

jtd) 5ur ^e^r unb eö blieb bem Oberffen nic^tö tt)eiter übrig, olö

oon ben ^Jeuermaffcn (Sebrauc^ ju machen. 5 big 6 ber 93ertei=

biger würben erfc^offen unb bie Käufer nac^ ber ^luc^t ber 93e*

tt)o^ner angejünbet. E^iangö 9Ibteilung wav jeboc^ nur Hein,

ber 93ormarfd) infolge beö unroegfamen ^errainö fe^r fc^tt)er,

unb weitere ©efangene fonnten nic^t gemacht werben. Er

wanbte bann feinen 9[)?arfc^ auf Ö-ma'ti unb fanb bort erheb-

lichen ^iberftanb. Er umfc^lo^ ba§ <5)orf, in bem ftc^ ttroa

100 ^ann gefammelt l)atten, bie ftc^ mit 93ogen, "Feuerwaffen

unb 6c^wertern jur "^e^r festen. 3wei biö ac^t ber 93ertei--

biger fielen. Er rüdte t»or, na^m weitere neun gefangen, 50g

f\6) jeboct) fc^leunigft jurürf, weil er einen mit großer llbermad^f

auö5ufü|)renben "Angriff jur 93efreiung ber ©efangenen befüv(^ten

mu^te. Er gibt ju, ba^ fec^ö unter biefen an einer bireften

93eteiligung bei ber Ermorbung ber 9^eifenben unf(^ulbig fein

muffen; bod) glaubt er, ta^ bie anberen brei mit Äanb angelegt

^aben, umfome^r, t>a ein 93erfu(^ oon ben £u^u^ gemalt würbe,

biefe gegen ben inbifcf)en 5?oc^ unb ben gefangenen ^ferbefned)t

auöjulbfen.

E^iang fc^eint nad) biefen Ereigniffen geglaubt ju ^aben,

ha^ er feine ^flic^t alö 6olbat getan i)atU, er 50g fic^ jurücf

unb überlief bie weiteren ilnter^anblungen jur "iHuölöfung ber

©efangenen ben Sioilbeamten, bie i^re "^Abteilungen bei ^ei^--fi

fammelten. Obwohl ein anberer 9berft mit einer ä^nlic^en

•^Abteilung wie ber E^iangö ben 93efe^l \)atU, ^Oei^fi ju »er»

laffen unb i^m am 9^orbenbe beö ^luffeö ju treffen, fo fc^eint

eö hod), ta'\i fid) fein 3i»il-- noc^ 9}^ilitärbeamter über ben 9D^e=

fong gewagt unb noc^ »iel weniger bie 6(^neepäffe beö Galween«

^aleö ju betreten fic^ entfc^loffen ^at. O^ne ben SO^ut unb bie

"^uöbauer beg '^lengpue^-Öberften, würben wir alfo nur wenig
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me^r me burc^ Äörcnfagcn üon biefen ©egenben miffen, bic t>a^

3iet btefer bcutfcf)en 9xeifenben gemefen ftnb.

3c^ !ann noc^ erwähnen, ba^ 9berft d^iang üon mütterlicher

6eite itrva^ „milbeö" 93lut ^aben foü unb feinem fü^n gefct)nittenen

©efic^t, feiner fc^tanfen Haltung nac^ ju urteilen, ^alte ic^ eö für

fe^r ttja^rfc^einlict), ba^ im Caufe feiner ^ienftjeit al^ ®renä=

beamter feine Q3ertt)anbtfc^aft mit ben üerfc^iebenen Stämmen
eine fe^r mertöoüe Äilfe für i^n gebilbet ^at.

9Gßcft(^inefif(l^cr Tempel

Oberft d^iang gab einige fe^r tntereffantc Snformationen in

93e5ug auf bie Gtämme, bie biefe abgelegenen ©egenben bewohnen,

foweit ic^ nac^ ber Sprache ber Ceute urteilen fann, \)at er bie

©ebiete ber £ifoö richtig getrennt t>on benen ber ßu^u'ö, einem

93olfgftamm, über ben bi^^er fo gut tt)ie nic^tö begannt ift

(?r befct)reibt bie te^teren alö gro^e, fräftig gebaute mit Speeren
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unb ^ogen bewaffnete l'eute, beren Pfeile ftarf oerg iftet ftnb.

6ie tragen lange, biö ju ben Werfen reic^enbe |)änfene 9lödt,

Äüte auö ^itbfc^meinleber unb mit Oc^fen^aut überzogene

6d)itber, bie einen ^feil auö feiner '53a^n bringen. 3^re Dörfer

finb üon »ergrabenen ^>arrifaben, angefpi^ten ^ambuöftöden um-

geben, ^ei feinem "Eingriff auf Omati burc^brang eine biefer

Stangen Oberft d^iangö 6tro^fanbaIe unb ftac^ in ben ^\i%

0a er befürchtete, ba^ bie 6pi^e vergiftet fei, na^m er furj ent-

fd)(offen fein 6d)mert unb fc^nitt tapfer ben »erlebten ^eil ah.

Unb ic^ glaube, ha^ er nic^t o^ne 6to(5 fid) ^ernac^ bei ber

9^ücffe^r melbete, um feine ^unbe reinigen unb »erbinben ju

laffen.

9la6) bem (Ergreifen ber ©efangenen njanbte fid^ bie Heine

5^olonne wicber auf alter ^ä|>rte bem 6altt)een ju, fc^tug fic^

bann feitmärtö burc^ über bie ^erge nac^ '^ing-pan^fai am

9}^e!ong, \?on tt>o fie o^ne einen SDZanH oerloren ju ^aben nafi)

^engt)üe^ jurüdfe^rten. 93ei ben ^üi)m, benen fic^ bie fleine

Gruppe 5u unterbieten ^atU, ben (Entbehrungen eineö forcierten

9)^arfc^eö burc^ ba^ Salmeen-^al, ba^ fc^on fo bie (J^incfen er-

fd)auern mac^t, eine braue ßeiftung. Unb babei tt)aren noc^ bie

©efa^ren burc^ bie gro^e Äi^e unb frü^e ©ommerregen oer=

fc^limmert.

®ie miebergefunbene ^arte ^abc ic^ nicbf gefe^cn, ha fie in

ben Äänben beö ^engpüe^ ^aotaiö fein foü, aber fie wirb mir

alö ber 0at)ieö „Sunnan" ä^nelnb befc^rieben.*) ^ö ift ba^cr

ju fürct)ten, ba^ bie tt?ertoollen tt)iffenf(^aftlic^en "^Irbeiten ber

9\eifenben verloren ober oerniii^tet finb. Unter biefen Umftänben

\)ahi \ö) mein 93efteö getan, um eine 3bee üon bem ßanbe 5u

bekommen, burc^ ha^ bie beiben 9?eifenben i^re gefahrvolle 9^eife

gemact)t ^aben. 3c^ ^offe, ha^ biefe ro^e Süjje in 93erbin=

bung mit ben "^emü^ungen ber beiben tapferen 'Jorfc^er t>on

•) Q3on ben fartograp^ifc^en '-^lufna^mcn Dr. 'Bruntjubcr^ ift nur hai

9?outcnaufnal)mebucl^ la, cntt)altent) bie '5;agc oon 7—13, Iciber ot)nc ben

intcrcffanten ®ebirg^marf(^ am 12. ©ej. >?ortoc-«n gogott^ga. ®er 9[)?arfci^

oom 12. befinbet fic^, tt>ie ein öinwci^ befagt, in bem öerloren gegangenen

93uct> I, ©. U). <S)k geretteten "ülufna^men finb auf einet Spejialfarte om
öc^tu^ oerjeid^net.
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3ntcreffc fein wirb. <S)em ^aofai unb bem 99^tffionar 9)?onbeiq

fc^Iug ic^ t)or 93cto^nungen au^jufc^en für bic (finlieferung oon

•papieren, Abarten ober anberen 0a(^en, bie »on ^ert fein fönnten,

unb xd) ^offe, ba§ reifere Sinjet^eifen unb eine ^cflätigung ber

'!21ngaben üon bem inbifd)en 5\'oc^ ber tcutfd)en (fypcbition ju er-

holten fein tt)erben.

3c^ gebe obigen ^erid)t weiter alö eine unQbf)ängige (Jrjä^Iung

oom 6tanb^unfte eineö c^ineftfc^en 93eamten.

geg.: Qlrc^ibalb 9?ofe.



9legifter

6tite

93orn)ort oon Socn Äebin 7

9Gßag mid^ naä) ^ihet jog 13

<23ricfc 23

'^agcbüc^cr 31

"•21 n ^ n g

:

I. 9Gßcitcrer 93crlauf unt> ßnbc bcr Äauptcypebition nacf? *2luöfagcn

bc^ inbifd^en ^odbi Q7

II Verlauf ber nad) QBci^fi gcfanbten 9?cfte£pcbition 103

III. 'Scric^f bcr d^incfifc^cn Strafcypebition I 107

IV ,. II 113



QSerjeic^nt^ ber Slbbilbun^cn

"Porträt Dr. 'Srunt)ubcr

„ ßd^mi^

9?oft^au^ in "B^amo

Sinfauf ber 'pferbe

"Jluf bcm gO^arfc^c

Sclflager

"iJlufbruc^ oon ^engjuet)

Äalf am 29. abenb« 6 il^v . . .

9?eiöfelber

Eingeborene axxi QBeftcfeina . . .

"Seim ^agebuctaufäcic^ncn in Cinja))o

G^inefxfc^e ^uli^ ber (Sjpebition . .

Salroeental

€inn)o^ner oon Äantingfai ....
Ebene am Salroeen

Eingeborene: härene

^iefe "Jln^fteüe be^ öalweeii . .

^ä^re bei ßid^abo

ee)inefe oon gOJambun mit "^Irmbruff

6cbmi^ al« Efpebition^lcifer . . .

i^anbfc^aft am Salroeen ....
i^icffouteufe mit '21rmbruft ....
©ebirge am 6altt)een

Seite



Äofc^inlcutc ©citc 82

Sarwecn // 85

86

87

90

91

92

108

110

115

l'ieffoufraucn in <S)fd)ibe . . .

iiicJTouleute in ©fci^ia ....
cjä^re bei ß^engfa

^äi)ve bei (S^engfa II ... ,

©olmecn bei 6t)engfa ....
Äortenffijje

©ie gOiörber in ber ©efangenfcbaft

QBeftcbinefifcber 'Siempel ....
iiberficbtätarte am Sc^lu^





^ Kartenbeilage zu:

Pr Dert Brunhuber, An Hinterindiens Riesenströmen

Sechs Reisetage von Dr. Brunhuber und Schmitz
am mittlwcn Salween in Jünnan vom 8. bis 13. Dez. 1908





,*-} *





UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.



DS Brunhuber -

$2$ An Hinterin-

__BS32u—diens—ri^s^n-
strbmen



V
"'\

..^

'V


